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5. 88er den E4m@t@ des Druckes auf die Sltellung 
fliissiger ZetaZZe 

in der therrnoelektrischem Spamnumgsreihe; 
VON Ern st  SC e g e 1. 

(Gekiirzte Leipziger Inaugural-Dieeertation.) 

I. Einleitnng. 

Sieht man vom Halleffekt ab, so ist ein Metal1 in elek- 
trischer Hinsicht durch die zwei Funktionen des elektrischen 
Leitvermogens und seines thermoelektrischen Verhaltens defi- 
niert, wobei als Parameter dieser beiden Funktionen sowohl 
die Temperatur wie der hydrostatische Druck auftreten konnen. 
Arbeitet man zunhchst mit festen Metallen bei konstantem 
Druck innerhalb eines kleinen Temperaturbereiches, so hat 
man im saubersten Falle, bei homogenen Kristallschnitten, j e  
nach der Orientierung ein oder mehr Einzelkonstanten fur 
Leitvermogen, elektromotorische =aft und Thomsoneffekt zu 
unterscheiden. Im gezogenen Drahte, dem gewohnlich ge- 
gebenen Material, dagegen miBt man einen mehr oder weniger 
guten Mittelwert diesei Einzelkonstanten, der an den verschie- 
denen Stellen recht abweichend sein kann. Dazu kommt aber 
bei festen Metallen vor allem die Schwierigkeit, jederzeit re- 
produzierbare, wohl definierte Versuchsbedingungen herzu- 
stellen, weil nach den Versuchen von Thomaon'), L e  Roux2), 
Magnus3), Kahlbaum'), Spr ing5)  die elektrischen Eigen- 
schaften fester Metalle ganz empfindlich abhangig sind von 

1) W. T h o m s o n ,  Phil. Trans. London 3. 1856. 
2) Fr. P. Le ROUX, Ann. de chim et pbys. (4) 10. p. 226. 1867. 
3) H. G. Magnus, Pogg. Ann. 85. p. 469. 1851. 
4) 0. W.A. Kahlbaum,  Drudes Ann. 14. p.578. 1904; Beibl. 29. 

5) W. Spring ,  Beibl. 28. p. 1106. 1904. 
p. 659. 1905; Zeitschr. f. atnorg. Chemie 46. p. 217. 1905. 



ZinfEuP des Druches auf die Xtellung fliissiger Metalle. 589 

der Vorgeschichte, wie Ziehen, Harten, Ausgluhen, elastischem 
Dehnen, seitlichem Pressen usw. 

Variiert die Temperatur in  weiteren Grenzen, so machen 
sich gegebenenfalls die kristallinischen Umwandlungspunkte 
mit ihren Begleiterscheinungen geltend. 

Einen wesentlichen Schritt zur Vereinfachung der Probleme 
tat B r a u n  l), als er die elektromotorischen Krafte geschmol- 
zener Metalle gegeneinander untersuchte. Ihm folgte H a g a  2, 
mit der Entdeckung des Thomsoneffektes bei Quecksilber. 
D e s  Coudres3)  bestatigte sp&ter die Beobachtungen von H a g a  
und untersuchte zum ersten Male die Abhangigkeit der thermo- 
elektrischen Stellung des Quecksilbers vom hydrostatischen 
Drucke. Agricola4)  dehnte diese Versuche auf Drucke bis 
100 Atmospharen aus, bestatigte den von Des  Coudres  bei 
Drucken von 2 Atmospharen gefundenen Wert und untersuchte 
einige Amalgame. Bei Zink-, Natrium-, Kaliumamalgam fand 
er Werte bis zum dreifachen Betrage von dem des Queck- 
silbers, wahrend die ubrigen Amalgame von Zinn, Cadmium, 
Antimon und Wismut ganz in der Nahe des Quecksilbers 
lagen. Die Proportionalitat des Effektes bei Quecksilber bis 
zu Drucken von 1500 Atmospharen wies Hor igK)  nach und 
beobachtete gleichzeitig bei der eutektischen Kalium-Natrium- 
legierung einen Effekt , der innerhalb der Fehlergrenzen mit 
dem Werte von Quecksilber ubereinstimmt. 

Bevor zu der Arbeit von Wagners)  ubergegangen wird, 
die den AnlaB zu den vorliegenden Untersuchungen gab, sei 
es gestattet, die entsprechenden Arbeiten auf dem Gebiete der 
elektrischen Leitfahigkeit anzufiihren. Die Abhangigkeit der 
Leitfahigkeit des Quecksilbers vom hydrostatischen Drucke 
wurde eingehend von Barus'), A. d e  F o r e s t  Pa lmer8)  und 

1) F. Braun,  Berl. Ber. 1. p. 289. 1885. 
2) H. Haga,  Wied. Ann. 28. p. 179. 1886. 
3) Th. D e s  Coudres, Wied. Ann. 43. p.673. 1891. 
4) H. Agricola ,  1naug.-Dissert. Erlangen 1902. 
5) H. Hiirig, 1naug.-Dissert. Leipzig 1908; Ann. d. Phys. 28. 

6) E. Wagner, Ann. d. Phys. 27. p. 955. 1908. 
7) C. Barus,  Sill. Journ. 40. p. 219. 1890. 
8) A. de  Forest  Palmer,  Sill. Journ. 4. p. 1. 1897; Beibl. 21. 

p. 371. 1909. 

p. 872. 1897. 
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spater von P. W. Br idgman l )  untersucht. Die Messungen 
dieser Forscher stimmen in Anbetracht der Schwierigkeit recht 
gut iiberein. 

Die folgenden neueren Arbeiten auf beiden Gebieten be- 
fassen sich nunmehr mit festen Metallen und liefern im Qegen- 
satz teilweise recht widersprechende Ergebnisse. L u s s  anaz) 
und L i s se l  3, machten ubereinstimmende Widerstandsbeob- 
achtungen am Blei, einander qualitativ widersprechende an 
Manganin. Wi l l iams4)  unternahm es, ihre Beobachtungen 
nachzuprufen und fand mit L i s se l  iibereinstimmende Werte, 
also fur Manganin eine Widerstandserhohung durch Druck. 
AuBerdem untersuchte er Wismut und stellte eine Widerstands- 
iinderung in gleicher GrbBenordnung wie bei Quecksilber, aber 
entgegengesetztem Vorzeichen fest. Die erwahnte Arbeit hatte 
Wi l l i ams  im physikalischen Institut der Universitat Munchen 
ausgefiihrt. Bus demselben Laboratorium ging die bereits an- 
gefuhrte Arbeit von Wagner hervor, der analog den EinfluB 
des hydrostatischen Druckes auf die thermoelektrische Stellung 
der festen Metalle maB. Samtliche Metalle auher Wismut er- 
gaben absolute Werte, die maximal 25 Proz. dea Wertes von 
Quecksilber betrugen. Bei Wismut fand der Verfasser einen 
Wert vom mehr als dreifachen Betrage des Quecksilbers. 

Bei beiden Effekten nimmt also festes Wismut mit seiner 
extremen kristallinischen Struktur eine auBerordentliche Stellung 
ein. Es schien demnach geboten, Wismut und andere Metalle 
einmal in fliissigem Zustande zu untersuchen. 

Die vorliegende Arbeit befsflt sich zuniichst mit dem Ein- 
flusse des hydrostatischen Druckes auf die Stellung von Queck- 
silber , flussigem Wismut und Zinn in der thermoelektrischen 
Spannungsreihe. 

11. Cesichtspnnkte bei cler Anfstellang der Versnchsanordnung. 
Die Beobachtungen von D e s  Coudres ,  Agr i co la  und 

Wagner  fanden an Thermoelementen statt, deren Lotstellen 

1) P. W. Bridgman, Beibl. 33. p. 1164. 1909. 
2) S. Lussana, Nuovo Cimento (4) 10. p. 73. 1899; Beibl. 24. 

3) E. Liseel,  1naug.-Diss. Upeala 1902; Beibl. 23. p. 393. 1899. 
4) W. E. Williams, Phil. Mag. (6) 13. p. 635. 1907. 

p. 44. 1900. 
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Temperaturen von ca. 20° und looo hatten, also bequem durch 
einfache W asser- und Dampfbader auf ausreichende Tempe- 
raturkonstanz gebracht werden konnten. Dabei brauchte, auBer 
bei D e s C o u d r  e s, von dem Apparat einschlieBlich Dichtungen 
nichts iiber die Temperaturbader hioauszuragen. Hor ig  
machte sich vom Dampfbad unabhangig, indem er die heiBe 
Lotstelle bis ca. 200 O elektrisch heizte. Die vorliegenden Ver- 
suche erforderten eine Mindesttemperatur von 223O und er- 
streckten sich voraussichtlich bis ca. 400°. Durch die Unter- 
suchungen bei dieser erhohten Temperatur waren Komplikationen 
zu erwarten. Es wurde deshalb von vornherein darauf ge- 
achtet, den Apparat so einfach wie maglich zu gestalten. Da 
Verfasser hohe Drucke nicht fur erforderlich hielt, entschloB 
er sich fur Innendruck in Glaskapillaren. Zur weiteren Ver- 
einfachung des Apparates wurde an Stelle der impliziten auto- 
matischen Kompensation bei Wagner  und Agr i co la  durch 
ein zweites entgegengesetzt geschaltetes Thermoelement trotz 
der erforderlichen hoheren Temperaturkonstanz ein einfaches 
Thermoelement mit expliziter konstanter Kompensntion benutzt. 
Denn es ist zu bedenken, dat) die Einfiihrung weiterer Lot- 
stellen neue Fehlerquellen in sich birgt. Die Versuchanord- 
nung ist also im Prinzip die folgende: 

Eine U-formig gebogene Qlaskapillare enthalt in ihrem 
unteren Teile das fliissige Metall, das auf einer gewissen 
Grundtemperatur gehalten wird. Die eine Seite wird durch 
einen elektrischen Ofen ca. 50° uberhitzt. Die Schenkel der 
Kapillare ragen so weit iiber das Gebiet der hohen Tempe- 
ratur hinaus, daB die Enden kalt sind, oder gekuhlt werden 
konnen. Die Elektroden werden von oben her eingelassen. 
Die Druckzufuhrung erfolgt ebenfalls von oben. 

Die praktische Ausfuhrung gestaltete sich recht schwierig. 
Es kann hier nur kurz darauf hingewiesen werden, daB ein 
auf Grund der Versuche von Bodens te in l )  und Linda)  ge- 
bautes Diphenylamindampf bad keine geniigend allseitig kon- 
stante Grundtemperatur erzeugte. Die lokale Konstanz - 
thermoelektrisch gemessen - war allerdings eine recht gute. 

1) 11. Rodenstein,  Zeitscbr. f. phys. Chem. 30. p. 113. 1899. 
2) S. C. Lind,  1naug.-Diss. Leipzig 1806. 
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Die rnit dem Dampfbade im Sommer 1909 begonnenen Ver- 
suche wurden schlieBlich im Dezember aufgegeben. 

Nunmehr begannen die Vorversuche mit einem elektrisch 
geheizten Bade von Wo odschem Metall. Wo odsches Metall 
wurde gewahlt, um den am Deckel fertig eingebauten Gla,s- 
apparat einsenken zu konnen, ohne ein Zerspringen furchten 
zu mussen. Gewonnen wurde durch dieses Bad eine voll- 
standige Freiheit in bezug auf die einzudellende Grundtempe- 
ratur. Der Apparat wurde von 65 O an unbeschrankt benutzbar 
bis ca. 450°, bis zur beginnenden merklichen Destillation des 
Wo odschen Metalles. 

Bevol: zur Beschreibung des Apparates iibergegangen 
wird, mag noch ciniges uber die leitenden Gesichtspunkte 
vorausgeschickt werden, nach denen auf Grund einer groBen 
Reihe von Vorversuchen allmahlich ein Apparat entstand, 
in dem die Temperaturverteilung nach Belieben eingestellt 
werden konnte und die Temperaturkonstanz letzten Endes nur 
noch von der geniigenden Konstanz der Heizstrame, also dem 
Vorhandensein von Akkumulatorenbatterien hoher Kapazitat 
(400 Ampbrestunden) abhing. 

In Olbadern ist bei hoheren Anspruchen eine recht kraf- 
tige Riihrung erforderlich, weil die Whrmeleitfahigkeit der 
Badsubstanzen vie1 zu gering ist. Im Metallbad dagegen sind 
Warmeleitvermogen und Warmeausgleich durch Stromung von 
gleicher GroBenordnung. - Durch die in das Metallbad ein- 
gesenkten Apparatteile entstehen notwendig sowohl Warme- 
quellen durch den Ofen um die heiBe Lotstelle, wie Stellen 
mit Warmeableitung nach dem Deckel. Es konnten nun zwei 
Wege eingeschlagen werden: 

1. Man heizt sowohl den naturlich sorgfaltig geschiitzten 
inneren Ofen wie das Metallbad grob durch eine allgemeine 
Heiwng. Die etwa im Inneren noch bestehenden Warme- 
stromungen verwischt man durch eine entsprechende Ruhrung. 
Wie Vorversuche nach dieser Richtung zeigten, erreicht man 
daduroh an einer bestimmten Stelle zwar recht gute Mittel- 
werte der Temperatur, ist aber nicht sicher vor kurz an- 
dauernden, regellosen Temperaturschwankungen. 

2. Die zweite vom Verfaeser eingeschlagene Methode be- 
nutzt nur die hohe Warmeleitfahigkeit des Woo dschen Metalles. 
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Warmeausgleich durch Stromung, die bedingt ist durch Stellen 
hoherer Temperatur unter einem RaQme kalterer Temperatur, 
vermeidet man dadurch, daB die Warmequellen einerseits so 
verlegt werden, daB sie in der Metallmasse bei geniigender 
Starke einen Temperaturabfall von oben nach unten erzeugen 
warden, und daB andererseits die Warmeableitung an diskreten 
Stellen durch entsprechende Warmezufuhr unterbunden wird. 
Man mu8 auf diese Weise ein stagnierendes Temperaturbad 
von schlimmstenfalls au6erst langwelligen, periodischen Schwan- 
kungen erhalten. 

111. Der endgilltige Appsrat. 

Von auBen kommende Storungen dringen in Metallbader 
wesentlich schneller und tiefer ein, als in Bader von schlecht 
leitenden Fliissigkeiten. Andernfalls findet auch wieder ein 
schnellerer Warmeausgleich statt. Infolgedessen hatte zunachst 
ein bedeutend erhohter Wiirmeschutz sowohl des gesamten 
Metallbades, wie der die Lotstellen umgebenden Apparatteile 
des Thermoelementes Platz zu greifen, soweit sie in die Metall- 
masse eintauchten. Zu diesem Zwecke wurden einerseits ein 
oder mehrere ineinander liegende Luftmlntel verwendet, anderer- 
seits an Stellen hohen Temperaturgefdlles in den Eisenteilen 
des Apparates der Leitungsweg mehrfach durch isolierendes 
Material unterbrochen, so daB die zur Verwendung kommenden 
elektrischen Ofen recht hohe Temperaturen mit denkbar ge- 
ringstem Energieverbrauche erzeugten und deshalb auf geringe 
Schwankungen der Stromstarke auBerst langsam reagierten. 
Die mit dem Woodschen Metalle in Beruhrung tretenden 
Eisenteile des Apparates waren kraftig gehalten, so daB etwa 
von auBen kommende, durch die Luftmiintel bereits bedeutend 
geschwachte und in der Periode verlangerte Stlirungen hier 
nnd an den Zwischenwanden volIends ihren lokalen Charakter 
hatten verlieren miissen. 

Auf die Einzelheiten der Konstruktion des Apparates kann 
hier nicht eingegangen werden. Tafel I zeigt erstens das eigent- 
liche Metallbad im AufriB, zweitens den am DeckeI befestigten, 
in das Metall eingetauchten Apparat in Vorderansicht. 
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1. Dae Metallbad. 
Das CI. 40 kg Woodsches Metal1 enthaltende zylindrische 

EisengefaB von 37 cm Hohe und 15 cm innerer Weite hing 
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mit seinem angeschweiBten breiten Rande, durch Isolierrollen 
vor Warmeableitung geschutzt, in einem kraftigen DreifuBe 
von 55 cm Hohe und 26 cm innerem Durchmesser. Zur elek- 
trischen Heizung wurden die den ganzen Mantel bedeckende 
Hauptheizung I und der oben unter dem Rande angebrachte 
Heizring I1 benutzt, der die Warmeableitung nach dem Deckel 
auszugleichen hatte. Die auBerdem noch angedeutete Wicke- 
lung I11 diente bei einem Energieverbrauche von nur 50 Watt 
zum Fluasighalten des Wo o d schen Metalles bis zum nachsten 
Versuche. Samtliche Ofen waren aus Nickelindraht, bzw. 
-blech in zwei Lagen bifilar gewickelt. Drei Luftmantel er- 
gaben schlieBlich einen ausgezeichneten Warmeschutz fur das 
Ganze. 

2. Das Thermoelement. 

Die Vertikalabmessungen des eigentlichen Apparates waren 
von vornherein durch die Lange (1,40 m) der Kapillaren aus 
Jenaer Verbrennungsrohrenglas festgelegt, die bei 8 mm Dickc! 
eine innere Weite von 2 mm besaBen. Der flussige Bestand- 
teil des Thermoelements erhielt infolgedessen nur eine Gesamt- 
liinge von 50 cm. Das Niveau der Metallfiillung in den Ka- 
pillaren lag bei eingetauchtem Apparate nur 8 cm unterhalb 
der Oberflache des Metallbades. Tafel I1 erlautert die Kon- 
struktion des inneren Ofens C um die heiBe Lotstelle und des 
Schutzmantels D um die kaltere Lotstelle. Die beiden Metall- 
saulen innerhalb dieser Teile C und D waren moglichst gegen 
das umgebende ubrige Bad durch Luftmantel abgeschlossen. 
Besondere Beachtung hatte das Temperaturgefalle zwischen 
innerem Ofen C und Metallbad zu finden. Die Glaskapillare 
lief hier (Stelle 6) auf einer Strecke von 9 cm in einem mog- 
lichst eng anschlieBepden Rohre aus isolierenden Materialien, 
so daB ein recht flacher Temperaturabfall auch innerhalb der 
Thermoelementfullung gewahrleistet war. Infolge des starken 
Auftriebes von 10 kg muBte der innere Ofen C am Deckel be- 
festigt werden. Auf einer Strecke von nur 12 cm war infolge- 
dessen mittels der elektrischen Ofen a, p, y eine Temperatur 
von ca. 400° zu erreichen. Um die Wickelungen nicht zu 
uberlasten und mehr Energie in Warme umsetzen zu konnen, 
wurde die auf Tafel I1 gezeichnete Bauart mit mehrfacher 
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Unterteilung dieser Strecke gewahlt. Von den Wickelungen 
innerhalb des Ofens C wurden die Hauptheizung 6 und der 
untere Heizring E benutzt. 

P--- 

\ 

C 

d 

l. 

f : 4 .  ’ 

TLIfeI II. 

Wesentlich einfacher gestalteten sich die Verhaltnisse auf 
der Seite der klilteren Lotstelle. Der Schtzmantel D schwebte, 
bei 10 (Taf. 11) auf die Kapillare aufgebunden, in der groSen 
Metallmasse. Ofen q hatte infolgedessen nur die geringe 
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Warmeableitung nach oben zu kompensieren, wahrend Ofen 5 
den Teil der Kapillare zwischen Metallbad und Deckel auf 
die Temperatur der kalteren Lotstelle grob vorzuheizea hatte. 

Wesentlich war der gute Abschlub des erhitzten Luft- 
raumes zwischen Metallniveau und Deckel gegen auben. Diesem 
Zwecke dienten Gummonrohre, die, in den Rohrstutzen A 
und B (Taf. 11) steckend, an der Kapillare dicht anlagen und 
die Zirkulation hinderten. Da aber an den beiden Schenkeln 
der Kapillare entlang Thermoelemente bis an die Lotstellen 
hinabzufuhren waren, die das Absuchen einer Strecke von 
ca. 8 cm ermoglichen sollten, also eines gewissen Spielraumes 
innerhalb der Gummonfutterung bedurften, wurde Kohlensaure, 
die in einem auf dem Deckel liegenden Ofen G (Taf. I) auf die 
Temperatur des Bades vorerhitzt wurde, in konstantem Strome 
in den Raum zwischen Bad und Deckel eingeleitet, auch iiber 
das Niveau im inneren Ofen C. Auf diese Weise konnte durch 
die an den Schenkeln des U-Rohres ins Freie emporsteigende 
Kohlensaure auch die Oxydation des Woo dschen Netalles 
vollstandig verhindert werden, die bei 300 O bereits merklich 
zu werden begann und besonders den schwachen Glasrohrchen 
(1,5 mm) der Thermoelemente gefahrlich wurde. Um allen 
sonstigen Stromungen oberhalb des Netallniveaus uorzubeugen, 
wurden zwei Aluminiumscheiben 8, und 8, (Taf. I) eingebaut 
und der Zwischenraum zwischen Scheiben und Deckel mit 
Asbestmolle ausgestopft. 

Der Vollstandigkeit halber ware aul3er den Glasrohren E 
(Taf. I) fur die Stromzuhhrungen, die Erdleitung usw. noch 
das glaserne Schutzrohr (Taf. I, P) fiir das Borosilikatthermo- 
meter yon S i e b e r t  & K u h n  (Kassel) zu erwahnen, dessen 
Mebbereich bis 450 O ging. 

Der mechanische Teil oberhalb des Deckels ist an beiden 
Schenkeln der Kapillare symmetrisch und dient : 

1. zur Einfuhrung und Verstellung der beiden Thermo- 
elemente, 

2. zum Anbriogen der Druckverschlusse, durch die gleich- 
zeitig die Elektrodendrahte isoliert einzufiihren waren. 

Die Glasrohrchen der Thermoelemente waren in einen 
Messingring eingekittet, der in dem Rohre &- (Tafel I) ca. 8 cm 
vertikalen Spielraum hat& .und beliebig festgestellt werden 
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konnte (Tafel 11, a). Die Drahte der Thermoelemente gelangten 
durch einen der in H ausgefrasten Schlitze nach auben. 

Oberhalb der Schlitze war auf H ein KiihlgefaB aufgelotet. 
Zum Einstellen des VerschluBkopfes K in entsprechender Hohe 
und passendem Winkel diente das in H eingeschobene Zwischen- 
stuck J. Vier Fenster in J ermoglichten es, das untere Ende 
von li' gegen die Kapillare provisorisch abzudichten, so daB 
durch zwei seitlich eingelotete Rohrchen fliissiger Siegellack 
eingesogen werden konnte. Oberhalb dieser groBen Kittstelle 
war in K noch die Druckzufuhrung in Form einer Kupfer- 
kapillare von 2 mm innerer Weite und 4 mm Dicke eingeliitet. 

Auf den VerschluBkopf K konnten die zur Einfiihrung 
der Elektroden dienenden Druckverschlusse (Tef. 111, e, f )  auf- 
geschraubt werden. Zu den quantitativen Messungen wurde 
aber nur der KittverschluB (Taf. 111, f )  benutzt, der vollkommen 
dicht hielt. Der Elektrodendraht yon 0,5 mm Durchmesser 
hatte unterhalb des Kittverschlusses eine Lange von ca. 50 cm 
und steckte in einem Glasrohrchen, das das Lumen der 
Kapillare gut ausfiillte. Der Zwischenraum zwischen Draht 
und Glasrohrchen war unten so weit wie moglich mit schwacheren 
Glasrijhrchen ausgefiillt und das Ende etwas verschmolzen, 
ao daB es gut am Drahte anlag. Die weitere Konstruktion 
der Elektrode innerhalb des Kittverschlusses zeigt Taf. 111, i, k .  
E s  muBte darauf geachtet werden, daB das obere Ende des 
Rohrchens stets dem Drucke zuganglich blieb. 

3. Die elektrische Heizung. 

Das Metallbad benotigte drei getrennte Heizstrome und 
wurde mit einer Akkumulatorenbatterie von 48 Volt und 
320 Amperestunden Kapazitat betrieben. Der Apparat am 
Deckel wurde mit einer Batterie von 24 Volt und 400 Ampere- 
stunden Kapazitat in sechs getrennten Kreisen geheizt. Dazu 
kam noch der Ofen auf dem Deckel zum Vorwarmen der 
Kohlensaure. Ein kleines, auf besonderem Tische aufgebautes 
Schaltsystem gestattete es, mit einem Priizisionsvolt- und 
Amperemeter von S iemens  & Halske  schnell jeden be- 
liebigen Kreis ohne Unterbrechung zu messen. Beide Batterien 
waren geerdet, ebenso das Metallbad. 
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4. Der Druckapparat. 

0 1  als Druckflussigkeit war wegen Verliarzung des Oles 
und aus Sauberkeitsgriinden von vornherein ausgeschlossen. 

2OOa 

1 ;  
Tafel 111. 
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D a  die benutzten Kapillaren nur mit maximal 100 Atmo- 
spharen Druck belastet werden konnten, wurde Kohlensaure- 
druck verwendet. An die Kohlensaurebombe angeschlossen 
war zunachst ein Wattepfropfventil (Taf. 111, a), dahinter das 
AblaBventil (Taf. 111, b). W ahrend der Wattepfropf die AusfluB- 
geschwindigkeit aus der Bombe regelte, konnte mit dem Ab- 
IaBventil jeder beliebige Druck dynamisch eingestellt werden 
durch Hervorrufen einer relativ passenden Ausstromungs- 
geschwindigkeit. Wahrend der eigentlichen Versuche wurde 
aber stets statisch gemessen. Hinter dem AblaBventil zweigte 
mittels T-Stuck eine Kupferkapillare zum Manometer ab. Das 
Manometer, von Scha f fe r  & Budenberg ,  Magdeburg, ge- 
liefert, batte eine Skala von 30 cm Durchmesser und ging bei 
Teilung in einzelne kg/qcm bis zu 300 kg/qcm. Der ganze 
bisher erwahnte Druckapparat stand zur leichten Bedienung 
neben oder vor den Fernrohrstativen: 

An das T-Stuck schloB sich eine Kupferkapillare von 
2 mm innerer Weite und 4 mm Durchmesser in einer Lange 
von 5 m an. Diese Kapillare ging am Apparat hoch bis in 
die Nahe der in die VerschluBkopfe eingeloteten Kupfer- 
kapillaren von ca. 15 em Lange. Am Ende trug sie das hart 
angelotete Verteilungsstuck (Taf. 111, c), das aus kraftigem 
Vierkantmessing mit durchgehender weiter Bohrung und seit- 
lichen Ansatzen zum Einloten der Verschlut3kopfkapillaren 
bestand. Am gegenuberliegenden Ende war ein Doppel- 
ventil (Taf. 111, d)  eingelotet. Mittels eines Doppelkonus konnte 
einmal der gesamte Druckapparat einschlieblich Glaskapillare 
mit der Atmosphare in Verbindung gesetzt oder evakuiert 
werden, andererseits durch eine geringe Umdrehung im ent- 
gegengesetzten Sinne verschlossen und unter Druck gesetzt 
werden. 

IV. Die elektriscthen Schalt- nnd MeBvorrichtnngen. 

Die Thermokraft Cu-Hg hatte bei 50 O Temperaturdifferenz 
die GrOBenordnung von Volt, wSihrend der zu erwartende 
Effekt bei 50° Differenz und 50 kg/qcm Druck nach den bis- 
herigen Untersuchungen zwischen O o  und looo C. die Br66e 
von 5.10-7 Volt hatte, also in seiner vollen GrOBe 1 Promille 
der explizit zu kompensierenden Thermokraft betrug. Wurden 
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ca. 200 mm Ausschlag angenommen, so war die Temperatur- 
konstanz bis auf ca. l/looooo zu treiben. Unter Konstanz ist 
hierbei verstanden Freiheit von periodischen Schwankungen 
bis zu dieser GroBe, wahrend ein allerdings aufierst geringer 
Temperaturgang an einer Lotstelle selten ganz vermieden 
werden konnte. Aus diesem Grunde konnte zur Beobachtung 
des Effektes uicht die reine Kompensationsmethode angewandt 
werden. Es wurde vielmehr etwas uber- oder unterkompen- 
siert und der Gang des vorhandenen Ausschlags ohne und 
mit Druck als Funktion der Zeit aufgenommen. 

Zur Beobachtung des Effekts diente ein Galvanometer 
nach Paschen .  Das System bestand aus 2 x 18 Magnetchen 
von 0,75 bis 1 mm Lange und wog mit Glasfaden und Spiegel 
von 3 mm Durchmesser ca. 10 mg. Die Spulen zu je 30 $2 
Widerstand waren parallel geschaltet. Das Galvanometer 
stand mit Watte umstopft auf einer Jul iusschen Aufhangung, 
die ihrerseits durch einen Pappmantel gegen seitliche Luft- 
stromungen geschutzt war. Als Stromempfindlichkeit ergaben 
sich bei ca. 4 Sek. Schwingungsdauer und 2 m Skalenabstand 
ca. 2.10-1° AmpJmm. Da der Widerstand des Thermo- 
elementes mit Kupferelektroden 0,5 bis 1 9 betrug, hatte 
das Galvanometer eine Spannungsempfindlichkeit von ca. 
2 - Volt/mm. Weil bei Tage unkontrollierbare Storungen 
auftraten, muBte in den spaten Abendstunden und nachts ge- 
arbeitet werden. 

Zum Messen der Temperaturdifferenz der Lotstellen, zum 
Feststellen der Konstanz usw. mittels Ag-Konst.-Elementes 
diente ein Deprez d’Arsonvalgalvanometer von H a r t m a n n  
St Braun ,  das bei l,? 9 Widerstand und 2 m Skalenabstand 
eine Stromempfindlichkeit von 1. Amp./mm besaB, also 
bei ca. 4 L2 Thermoelementwiderstand eine Spannungsempfind- 
lichkeit von ca. 6 .  

Um das Auftreten von Thermokraften im Schaltapparat 
moglichst auszuschlieBen , wurden auf dem Apparatetisch alle 
fur den Kompensationskreis in Betracht kommenden Ver- 
bindungen mittels kriiftigen Messingdrahtes ausgefiihrt, so da8 
als weiteres thermoelektrisch differentes Material nur noch clas 
Manganin der Prazisionswiderstande vorhanden war. Die 
zweiten Lotstellen der Thermoelemente lagen in einem Eis- 

Volt/mm hatte. 

Annalen der Physik. IV. Folge. 38. 39 
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bade (Fig. 1, u). Messingdrahte fiihrten von ihnen uber zwei 
Messingschienen (Fig. 1 , It), an denen die Xohlrauschsche 
Walzenbriicke (Fig. I ,  c)  von H a r t m a n n  & B r a u n  lag, 
einerseits direkt, andererseits iiber die Abzweigwiderstgnde 
(Fig. 1 ,  d) und einen Prazisionswiderstandskasten (Fig. 1, e) in 
Hufeisenform zu einem Messingstiipselschalter (Fig. 1, f ) ,  an 

- - - - - - - - - - - - - - - 
I 

den sich die bitilar gefuhrte Leitung nach dem Paschen- 
galvanometer anschloh. Da innerhalb des Paschengalvano- 
meters auf einen reinen Kupferweg gesehen war, bestand die Zu- 
leitung auch aus Kupfer. Die beiden Verliitungen mit der 
Messingleitung lagen im Inneren eines kraftigen, mit Watte 
umgebenen Kupferstabes (Fig. 1 9) vor relativen Temperatur- 
schwankungen geschiitzt. Mittels des Stijpselschalters (Fig. 1 ,  f )  
konnte 

1. das Paschengalvanometer fur sich kurzgeschlossen, 
2. die Ausscblage kommutiert werden und 
3. bei einpolig abgeechaltetem Paschengalvanometer der 

Apparat auf dem Tisch kurzgeschlossen werden, falls Messungen 
mittels des Galvanometers nach Deprez -d '  Arsonval  vor- 
genommen merden sollten. Dieses Galvanometer lag parallel 
zu einem KurzschluBstijpsel (Fig. 1 ,  h),  der sich in dem Huf- 
eisen des H a r t m a n n  und Braunschen Prazisionsrheostaten 
(Fig. 1, e) von lo4 S2 Widerstand befand. In  diesem Falle 
wurde zu der Wolffschen Manganinnormale d von 0,Ol 52 nocb 
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ein Rheostat von H a r t m a n n  6: B r a u n  von 0,l-1 J2 gehend, 
zugeschaltet. I n  dem kompensierenden Kreise lag ein Akku- 
niulator mit Umschalter und Rheostaten von H a r t m a n n  & 
B r n u n  bis lo5 fi, zu dem beim Auskompensieren noch ein 
Rheostat zu 103 i2 an lo1 i2 parallel geschaltet wurde. 

Die Abzweigwiderstande (Fig. 1, d )  und der Stopselschalter 
(Fig. 1, f ’ )  waren in mit Wntte ausgestopfte Kasten eingebaut. 
Die Stopsel des Umschalters hingen nach dem Abheben un- 
mittelbar iiber dem Schaltklotz. Wiihrend einer Druckbeob- 
achtung wurden die Instrumente, vor allem der Messingschalter, 
nicht beriihrt. Der gesamte Apparat war mittels Paraffin- 
unterlagen sorgfaltig isoliert. 

V. Eutwiekeluug der Yersuohsmethode. 

1 .  Die Fullung. 

Sind die zu untersuchenden Metalle schon bei Zimmer- 
temperatur flussig, so ist die saubere Piillung und der Einbau 
der Iiapillaren an sich einfach. Anders bei festen Metallen. 
Es war technisch nicht maglich, die Fiillung in fliissigem Zu- 
stande zu erhalten und so in den Apparat einzubauen. Anderer- 
seits verbot es sich, das verfliissigte Metall in den fertig zu- 
sammengebauten und angeheizten Apparat einzufiillen, weil 
die Metallsaule nicht beobachtet werden konnte. Das Netall 
mu6te nach der Fullung also erst in der Kapillare erstarren. 
Das U-Rohr wurde dann ebenfalls in kaltem Zustande in den 
Apparat eingesetzt. Bei Wismut war zu beachten, da6 es 
sich im Augenblicke des Erstarrens um 3 Proz. seines Volumens 
ausdehnt. Da auBerdem nach langerer Versuchsdauer (3 bis 
4 Tage) mehr oder weniger starke Gasblasen in der bereits unter 
Vakuum eingefiillten Metallsaule auftraten nnd entsprechende 
Versuche zeigten, daB Verbrennungsrohrenglas erst von 350 O 

an merklich Gas abgibt, dies aber ebenso wie Bi und Sn 
schnell und vollstandig zwischen 600 und 700° tut, ergab sich 
notwendig folgender Arbeitsplan: 1. Die Knpillare wird in 
einem entsprechend gebauten elektrischen Ofen unter dem 
Vakuum der Olpumpe bis 700° angeheizt und entgast. 2. Nach 
dem Abkiihlen auf die dem betreffenden Metalle entsprechende 
Schmelztemperatur wird das Metall im Vakuum geschmolzen 

39 * 
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und eingefullt. 3. Glasrohr und Fullung werden bis auf Rot- 
glut erhitzt und die sich bildenden Luftblasen ausgeschiittelt. 
4. Die Fiillung wird unter Vakuum so langsam wie moglich, 
vor allem in der Nahe des Schmelzpunktes, abgekuhlt, um ein 
Zerspringen der Glasrohre zu  vermeiden. Schon vorher sind 
beide Schenkel von der Olpumpe abgeschmolzen worden. 

(1 : 20) 
Fig. 2. 

Diese Fiillmethode bietet einen weiteren, recht 
wesentlichen Vorteil. Wahrend in rohem Zustande 
eingebaute Hartglaskapillaren infolge der vorhan- 
ddnen starken Spannungen in bezug auf Zerspringen 
ohne und unter Druck unberechenbar waren, wurden 
bei dieser Methode die U-Rohren nebenbei sehr gut 
gekuhlt, so da8 auf einer Lange bis an den Deckel 
ein Springen unter Druck und ein Unbrauchbar- 
werden des Apparates durch emporgeschleudertes 
und in die Ofen eingepreBtes Woodsches Metall 
nicht zu befiirchten war. 

Fig. 2 zeigt den zur Fiillung notwendigen Auf- 
bau. Die U-fijrmig gebogene Kapillare von 90 cm 
Schenkellange (20 cm noch angeblasen) hing auf 
35 cm Lange in einem elektrischen Ofen (Fig. 2, A) 
von entsprechendem ovalen Querschuitte und 50 cm 
Hohe. Auf den einen Schenkel war ein Hilfsofen 
(Fig. 2 ,  B)  von 40 cm Lange und 1 cm innerer 
Weite aufgeschoben. Oberhalb des Hilfsofens wurde 
ein T-Stuck angeblasen und das Fiillrohr aus Ver- 
brennungsrahrenglas von 13,5 mm innerer Weite 
und 1,25 m Lange aufgesetzt. In  diesem Rohre 
konnte mittels Elektromagnet ein Fiilltrichter ge- 
hoben und gesenkt werden, dessen Fullrohr 80 cm 
lang und auf der ganzen Strecke sehr fein aus- 
gezogen war. Erst kurz vor der Fiillung wurde 
dieses Rohrchen in die Kapillare hinabgelassen 
und der Ofen B (Fig. 2) angeheizt. Das im Fiill- 

trichter liegende, abgewogene Metall wurde nun geschmolzen 
und lief am unteren Ende in feinem Strahle aus, das Rohr 
ohne Liicke fiillend. D a m  wurde der Trichter wieder hoch- 
gezogen, das Fiillrohr bei n abgeschmolzen, die Kapillare auf 
Rotglut erhitzt und die sich bildenden Gasblasen ausgeschiittelt. 



ZinfZiiP des Driirkes atif die Ste/lu?y fliissipr Metalle. 605 

SchlieBlich wurde die Kapillare bei b und c von der Pumpe 
abg eschmolzen . 

Bei leicht verdampfenden Metallen erhalt das Verfahren 
insofern eine Abanderung, als das Fiillrohr mit Elektromagnet 
wegfiillt und dns Quecksilber, bei den Vorversuchen auch 
Kalium, in die in gleicher Weise vorbehandelten Rohren aus 
einem seitlich angeschmolzenen Ansatze im Vakuum hinein- 
destilliert wird. 

Eine Fiillung nahm in der Regel einen Tag in Anspruch. 
In  der Nacht kulilte sich die Kapillare langsam ab. Am 
nachsten Tage begann der Einbau der Kapillare. 

2. Einbau und Elektroden. 

Auf den eineii Scbenkel der nacli dem vorigen Abschnitte 
gefiillten Kapillaren wurde der Schutzmantel I1 (Taf. I) ge- 
schoben und mittels Asbestzwischenlngen auf das Rohr fest- 
gebunden. Nachdem die Ag-Konst.-Thermoelemente eingesetzt 
waren, wurde die Kapillare langsam durch den inneren Ofeu 
an den Thermoelementen vorbei hochgeschoben bis auf ca. 
42 cm Knieabstand vom Deckel. Mittels des Zwischenstuckes J 
(I’af. I) konnten die VerschluBkopfe in passender Hohe befestigt 
und ihre unteren Enden durch die angebrachten Fenster mit 
Bleigliitte-Glyzerinkitt gegen die Kapillare abgedichtet werden. 
Die abgeschmolzenen Enden der Kapillare ragten ca. 10 cm 
iiber die VerschluBkopfe (Taf. 111, 9) hinaus und muBten mittels 
aufgeschraubter Schlauchrillen (Taf. 1x1, h) und kraftigen 
Gummischlaucbes eingeschlossen werden. Sobald der Kitt 
erstarrt war, wurden die VerschluBkopfe 9 langsam angewarmt 
und mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe durch die hierzu an- 
gebrachten Rohren Siegellack in den VerschluBkopf gesaugt. 
Das obere Saugrohr erhielt durch eine iibergekittete Messing- 
kappe einen druckdichten Verschlufi. 

Nachdem Schutzmantel (Taf. I, B) und innerer Ofen 
(Taf. I, G) auf ca. 1000 vorgeheizt waren, wurde der Apparat 
iu das Metallbad eingetaucht und wegen des krsftigen Auf- 
triebes mittels Schraubzwingen festgeklemmt. Kohlensaure- 
spiilung und Wasserkuhlung ]<amen in Betrieb, und das An- 
lieizen des Metallbades begann. Da der game Apparat sehr 
guten Warrneschutz hatte, stieg seine Temperatur trotz voller 
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Belastung des aus Nickelinblech gewiclrelten Ofens I auf Taf. 1 
mit der gesamten spater im Gleichgewicht nuf alle 6fen ver- 
teilten Energie sehr langsam. Nach 10 Stunden, d. h. am 
nachsten Vormittag, war bei Zinn z. B. gerade der Schmelz- 
punkt iiberschritten, so da8 mit dem Einbau der Elektroden 
begonnen werden konnte. 

Mittels der auf die VerschluBkopfe aufgesetzten Gummi- 
schyauche konnten nach dem Evakuieren durch das oben er- 
wahnte Doppelventil (Taf. 111, d )  die Enden der Kapillare 
unter Vakuum abgebrochen werden. Darauf wurde Kohlen- 
saure aus der Bomb0 bis zu Atmospharendruck zugelassen, 
die Schlauche entfernt und die vorher fertig gemachten Kitt- 
verschlusse aufgeschraubt. Die Elektrodendralite tauchten 
dabei noch nicht in die Fullung ein. Nachdem nochmals 
evakuiert und der gesamte Apparat mit Kohlensaure aus- 
gespiilt war, wurde die Kapillare unter Druck gesetzt und 
auf Dichtheit der Verschliisse gepriift. Inzwischen hatte das 
Heizbad die gewiinschte Grundtemperatur erreicht, so da8 die 
durch Vorversuche festgestellte Heizstromverteilung vor- 
genommen werden konnte. Von jetzt ab wurde statt mit der 
stadtischen Leitung mit Batteriestrom geheizt. Nach drei 
Stunden hatte sich ungefahr das Gleichgewicht hergestellt, so 
da8 nachmittags an der Herstellung der Temperaturkonstanz 
gearbeitet werden konnte. 

3. Die Temperaturkonetanz. 

Zunachst war wahrend der Vorversuche festgestellt worden, 
daB eine Anderung in der Intensitgt der Wasserkiihlung keinen 
EinfluB auf die Einstellung der Temperatur im inneren Ofen 
hatte. Ebensowenig riihrten Storungen von der geheizten 
Kohlensaure her. Auch auf Schwankungen der Zimmertempe- 
ratur in weiten Grenzen reagierte das Metallbad infolge seines 
guten Warmeschutzes kaum merklich. Es wurde trotzdem auf 
mijglichste Konstanz der Zimmertemperatur geachtet. 

Durch diese Einfliisse konnten nur stetige Anderungen 
hervorgerufen werden. Periodisch auftretende Schwankungen 
riihrten yon verkehrter Energieverteilung in den Ofen her und 
wurden nach den unter Abschnitt I1 mitgeteilten Uberlegungen 
beseitigt. Anfangs wurde dabei darauf gesehen, auf der ganzeii 
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kontrollierbaren Strecke von 7 cm im Ofen (Taf. 11, C )  und 
Schutzmantel (Taf. 11, B) eine miiglichst konstante Temperatur 
herzustellen. Diese Konstanz wurde aber sofort illusorisch, 
sobald die kaltere Liitstelle einen geringen Gang im Sinne 
zunehmender Temperatur zeigte. Es erwies sich vielmehr als 
sicherer, ein gewisses geringes Temperaturgefalle von vorn- 
herein bestehen zu lassen - in der Regel auf 7,5 cm ca. l/l,,o. 

An der Lotstelle entstand dann von selbst auf geniigender 
Lange vollige Konstanz. Zum Regulieren des Temperatur- 
gefalles diente der auf den Ofenkern gewickelte unterste Heiz- 
ring E (Taf. 11). 

Gerade der erwahnte Umstand, daB die Einstellung des 
inneren Ofens an sich bestimmt war durch die Temperatur- 
differenz, die vermittelst der drei obersten Ofen (Taf. 11, u, p, y )  
dem Deckel gegeniiber erzeugt wurde, machte die Einstellung 
recht schwierig. Dazu kam, daB das geringe Temperatur- 
gefalle von vornherein noch nicht linear war, sondern ver- 
mittelst des nus Blech gewickelten Ofens (Taf. 11, 8) die seit- 
liclie Warmeableitung kompensiert werden muBte. War dieser 
Ofen auBer Betrieb, so zeigten sich mellr oder weniger nach 
cler Abszissenachse konvexe Kurven, wenn als Ordinaten die 
Temperatur in l/,o,,o, als Abszisse der Ort im Ofen aufgetragen 
wurde. 

Wesentlich einfacher waren die Verhaltnisse an der Lot- 
stelle niederer Temperatnr. Der Schutzmantel (Taf. 11, D) lag 
bereits in einer Metallmasse von nahezu konstanter Tempe- 
ratur. Etwaige Schwankungen lronnten infolge des Luft- 
mantels nicht auf die Metallsaule im Inneren iibergehen. 
Periodische Schwankungen traten nur ein, sohald mittels des 
eingebauten Ofens (Taf. 11, 7) die Warmeableitung nach dem 
Deckel nicht geniigend kompensiert wurde. Innerhalb eines 
weiten Temperaturbereiches gab bei derselben Stromstarke 
dieser ,,schwimmende" Ofen stets dasselbe geringe Temperatur- 
gefalle. 

Die Feinregulierung hatte sich demnach vor dem Ver- 
suche nur auf den inneran Ofen zu erstrecken, und zwar wurde 
diese schlieBlich nur mit dem untersten Heizring (Taf. 11, 8)  

bewirkt, da  alle anderen Heizstrome an sich festgelegt waren, 
wahrend dieser eine Ofen nach der von Fall zu Fall etwas 
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abweichenden Temperatur der kalteren Lotstelle eingestellt 
werden mu6te. 

Die Moglichkeit, an  beiden Lotstellen dieselben relativen 
Temperaturverhiiltnisse lierzustellen, uberhaupt die Symmetrie 
des Apparates, erwies sich spater bei den Druckversuchen als 
ein grofier Vorteil dieser Methode. 

4. Die Druckversuche. 

Nachdem das Ganze ca. 2 Stunden sich selbst uberlassen 
war, wurde die Teniperaturverteilung nochmals nachgepriift. 
War diese innerhalb der gewohnten Grenzen, so wurde die 
lokale Konstanz festgestellt, Es durfte sich nur ein ganz ge- 
ringer linearer Gang zeigen. War das Resultat befriedigend, 
so wurden die Temperaturen der beiden Lotstellen gemessen. 

Nachdem die Elektroden zum Kontakt gebraclit worden 
waren, - die Lotstelle war in der Regel 3 mm lang - wurde 
der Widerstand des Thermoelements: ,,Cu-Me (flussig) - Cu" 
mittels der Ko h l rauschschen  Walzenbriicke bestimmt, einmal 
ohne Druck, einmal unter Druck. Eine Anderung des Wider- 
standee war, wenn das Thermoelement frei von Luftblasen und 
Oxyd an  den Lotstellen war, nicht zu bemerken. Es konnte 
bei den ublichen Widerstanden noch eine Widerstandsanderung 
von 1 Promille gut wahrgenominen werden. Darauf wurde 
die Thermokraft des Elementes mittels Paschengalvanometers 
bestimmt und kompensiert. Nachdem etwaiger Gang eine 
Zeitlang in Zwischenraumen von 5" zu 5" beobachtet worden 
war, wurde Druck gegeben und der entstehende Ausschlag als 
Punktion der Zeit gleichzeitig mit dem entsprechenden Aus- 
schlag des Manometers registriert. Nach ca. 2 Minuten hatte 
der Druck seinen Endwert erreicht. Bei konstantem Drucke 
wurde noch einige Minuten weiter beobachtet, dann mittels 
des AblaEventils langsam entspannt und der Gang des Thermo- 
elementes eine Zeitlang weiter verfolgt. Ein einzelner Versuch 
dauerte maximal 10- 15 Minuten. Beobachtungen bei uber- 
konipensierter und unterkompensierter Thermokraft wechselten 
miteinander ab. Der Gang der Kurve nach dem Entspannen 
erwies sich als geradlinige Fortsetzung des Ganges vor dem 
Druckgeben, wahrend der Gang unter konstantem Drucke ent- 
lang einer dazu parallelen Geraden verlaufen mu8te. Nach 
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Mitternacht war das Gleichgewicht gewohnlich so vollkommen, 
daB bei nahezu absoluter Konstanz gearbeitet werden konnte, 
ein Umstand, der wahrend der Versuche mit Sn und Bi sehr 
ins Gewicht fiel. 

Die erhaltenen Kurven zeigten beim Druckgeben einen 
auf Storungen beruhenden Ausschlag, der allerdings bereits, 
wahrend der Druck noch anstieg, bis auf einen geringen 
Bruchteil abgeklungen war. Beim Entspannen verlief dieser 
Ausschlag in gleicher Weise in entgegengesetzter Richtung. 
Die GroBe des Ausschlags betrug anfangs maximal 200 mm, 
lag aber in der Regel selir vie1 tiefer, wie die spater bei- 
gegebenen Kurven zeigen werden. Wegen dieser Storungen 
und anderer Begleiterscheinungen machten sich umfassende 
Kontrollversuche notwendig. 

VI. Kritik der Versuchsauorduung. 

1. Der flussige Bestandteil und die Lotstellen 
des Thermoelementes. 

Derartige Storungen konnten zunachst hervorgerufen werden 
clurch DruckuberschuB in einem Schcnkel der Kapillare und 
dadurch bedingte minimale Verschiebung der Metallsaule. I n  
diesem Falle kame verschiedener Widerstand gegeniiber der 
zustromenden Kohlenssure in den beiden Schenkeln , ein- 
schlieBlich VerschluBkopf und eingeloteter kurzer Kapillare in 
Betracht. Da  dieser Druckunterschied der Stromungsgeschwindig- 
keit der Kohlensaure proportional sein muBte, auBerdem der 
Druck in Form einer Exponentialkurve ansteigt, wurde die 
Druckdiflerenz schlimmstenfalls erst beim Beginn des asympto- 
tischen Anstieges unmerklich werden. Die endgiiltige Ein- 
stellung des Effektes wurde dadurch also nicht beeintrachtigt 
werden. Das Auftreten einer clerartigen Unsymmetrie ist aber 
leicht zu vermeiden. E s  braucht nnr die bei Beginn des Druckes 
auftretende maximale Stromungsgeschwindigkeit irgendwie er- 
heblich unterhalb der Geschwindigkeit gehalten zu werden, 
von der an  sich Druckdifferenzen zeigen wurden. Erreicht 
wurde dies durch Vorschalten eines betr&chtlichen Reibungs- 
widerstandes vor die Verzweigung in Form einer 5 m  langen 
Kapillaren von 2 m m  innarer Weite. Die Widerstande der 
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einzelnen Verzweigungen kameii demgegenuler gar nicht in 
Betracht, noch vie1 weniger ilire Diffsrenz. Zuni UberAuB 
war clas Gasvolumen der Glasknpillaren noch kunstlich ver- 
groBert worden durch Ausbilden betriichtlicher Hohlraume im 
unteren Teile der Kittverschlusse (Taf. 111, i). 

Die lange Kupferkapillare gewahrte nocli den weiteren 
Vorteil, daB sie den Apparat gegen UnregelmaBigkeiten beim 
Druckgeben und Entspannen schutzte. Eine plotzliche Er- 
niedrigung des Druckes um 1 Atm. wurde erst nach ungefkhr 
2 Sek. im Thermoelement bemerkbar. Geringere Schwankungen 
innerhalb dieser Zeit, um die es sich j a  hierbei handelt, ge- 
langten iiberhaupt nicbt in das Thermoelement. 

Eine Frage fur sich ist allerdings, welche Storungen die 
beim Druckanstieg in den Apparat gepreBte kalte Kohlen- 
saure durch Tempernturiinderungen hervorruft. Zur  Prufung 
dieser Fehlerquelle wurde an dic Elektroden ca. 2 mni iiber 
der Liitstelle: ,,Elektrode-flussiges Metall': eiri Konstantan- 
draht von cn. 'I, mm Durchmesser har t  angeliitet und beide 
Drahte innerlialb des Schutzriilirchens hochgefiihrt, so da8 
genau dieselben Verhaltnisse in bezug auf Ranmerfiillung vor- 
lagen, wie ohne Koiistantanbeidraht. Bei derartigem Bau der 
Elektroden befindet sich nur an der Lotstelle innerhalb eines 
Raumes von konstanter Temperatur ein geringes schiidliches 
Volumen, wiihrend die Kohlensaure lediglich durch die enge 
Schicht zwischen Schutzrohrchen und Kapillenwand Zutritt 
hat, auBerdem von oben her in den Innenraum cles Schutz- 
rohres, dessen schadliches Volumen durch Einstecken von 
Glasrohrchen ebenfalls auf ein Minimum reduziert war. In- 
folge dieser VorsichtsmaWregeln trat von vornherein eine 
Ternperaturerniedrigung der Lotstellen durch einstromende 
kalte Kohlensaure nicht auf. Die Thermoelemente zeigten im 
Gegenteil beim Druckanstieg eine Erw&rmung durch Kom- 
pression von gleicher GroBenordnuag mit der Abkiihlung, die 
bei Expansion der hei8en Kohlensaure eintrat. Taf. I V  zeigt 
zwei yon den wihrend der Vorversuclie mit Eisenelektroden 
aufgenommenen Kurven. Zu bemerken i s t ,  daB es sich 
um Ermiirmung bzw. Abkiihlung um maximal 3/ ,00  liandelt 
iind der Temperaturausgleich auch hier in der Hauptsaclie 
beendet ist, bevor der Druck seinen Endwert erreicht hat. 
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Beide Kurven sind an derselben schlecht eingebauten Elektrode 
aufgenommeq. Kurve 47 zeigt gerade deshalb sclion deutlich, 
daB die Symmetrie zwischen den Krscheinungen bei Kom- 
pression und Expansion doch nicht vollkommen ist, sowohl 
was den Ausschlag selbst als den Temperaturausgleich betriflt. 
Indessen fiele dies selbst bei den genauen Messungen nicht 
ins Gewicht, wenn beide Lotstellen in dieser Beziehung 
wenigstens symmetrisch waren. Davon spater. - DaB die 
Sorgfalt beim Bau der Elektroden berechtigt ist, zeigt Kurve 72. 
An schlechten Elektroden treten beim Druckgeben innerhalb 
der Kompressionskurve bisweilen kurz andauernde Temperatur- 
erniedrigungen auf, Schwankungen , die allerdings innerhalb 
15 Sek. bereits wieder verschwunden sind. 

Eine recht betrachtliche Temperaturerniedrigung erfolgte 
dagegen, sobald das obere Ende des Schutzrohrchens (Taf. 111, i) 
zufallig mit Kitt verstopft war, weil der Druckausgleich nach 
dem Innenraum des Rohres unmittelbar an der LGtstelle statt- 
fand. Trat  wahrend der eigentlichen Versuche trotz vor- 
gestopfter Watte infolge mehrfachen Erwarmens der Kittstelle 
(Taf. 111, k )  eine derartige Unsymmetrie a n  einer Elektrode 
auf, so machte sie sich sofort bemerkbar durch eine enorme 
Empfindlichkeit der Thermokraft: ,,Cu-fliissiges Metall-Cull 
gegen die geringste Druckanderung. Der Fehler wurde dann 
sofort beseitigt, weil die Ausschlage uber die Sltala hinaus- 
gingen und es bedeutend langcre Zeit dauerte, ehe die be- 
treffende Mtstelle wieder storungsfrei war. 

Gegenubsr dem eben erledigten Hauptbedenken ist die 
Frage nach Fehlerquellen infolge von Undichtigkeiten von 
untergeordneter Bedeutnng. An Dichtungen lagen vor: 1. die 
groBe Kittstelle ,, VerschluBkopf-Kapillare" (Taf. 111, 9) und 
2. die Dichtung zwischen Elektrodenrohr und KittverschluB 
(Taf. 111, k).  Hiervon scheidet die erste Kittstelle von vorn- 
herein aus. Undichtigkeiten an ihr miifiten ubrigens in gleichem 
Sinne wirken, wie bei der zweiten Kittstelle. Zunachst ist zu 
bemerken, daf3 wahrend des Versuches stets ISingere Zeit bei 
abgestellter Bombe unter konstantem Druck beobachtet und 
der Druck nebenlier standig mit aufgenomnien wurde. Traten 
Undichtigkeiten auf bis zu '1, Atm. in 3 Min.. so wurden clie 
Eiektroden durch ErwSirmen der Kittstellen (Taf. 111, k )  neu 
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abgedichtet. Aber gesetzt den Fall ,  es bestande eine selbst 
noch grogere Undichtigkeit an der oberen Kittstelle, so daB 
stlindig aus der Bombe Kohlensaure nachgeliefert werden 
miiBte, so stellt sich dynamisch ein auf beide Schenkel 
wirkender konstanter, tiefer liegender Druck ein. AuBerdeni 
liegt die undichte Stelle oberhalb der Kapillare, ca. 70cm 
oberhalb der Lotstellen, die Kohlensaure durchstromt ein 
Gebiet von Zimmertemperatur , und die entsprechende Ab- 
kuhlung wirkt nur auf den an sich indifferenten Elektroden- 
draht. I n  der Tat zeigten Vorversuche, daB beim Aufplatzen 
einer Dichtung momentan ein kleiner Ausschlag infolge von 
Druckschwankungen entstand, dieser Ausschlag aber sofort 
wieder abklang. Die Einstellungen bei undichten Verschlussen 
waren dieselben wie bei vollstiindig dichtem Apparat. 

Das vierte Bedenken betrifft die Widerstandsanderung der 
Sanle von flussigem Metall unter Druck. Auf die vorherige 
Priifung des Thermoelementes in bezug auf Luftblaschen, 
Oxydspuren an den Elektroden usw. braucht nicht wieder 
eingegangen zu werden. Die reine Widerstandslinderung durch 
Druck ist von fliissigen Metallen bisher nur am Quecksilber 
gemessen worden. Nach A. d e  F o r e s t  P a l m e r 1 )  wiirde sie 
sich bei Zimmertemperatur unter 50 Atm. Druck auf ca. 2 Pro- 
mille belaufen. Da der Widerstand der Saule von fliissigem 
Metall ca. 3 Proz. des Widerstandes im Galvanometerkreise 
betrug und auBerdem mit Kompensation gearbeitet wurde, 
lag der EinfluB dieser xnderung weit unterhalb der Galvano- 
meterempfindlichkeit. 

Nach diesen Erorterungen hat  also nur die Temperatur- 
iinderung an  den Lotstellen bei Kompression und Expansion 
B h f l i i B ,  allerdings kaum auf den Effekt selbst, wohl aber 
auf den Verlauf der Ausschlagskurven. Ubrigens geht j a  
nur die Differenz der Storungen an beiden Lotstellen in die 
Messung ein. 

Nachdem die Methode sich bisher als einwandfrei er- 
wiesen hatte, erhob sich die Frage,  inwieweit die festen 
Elektroden an dem beobachteten Effekt beteiligt sein konnten. 

1) A. de Forest Palmer, Sill. Journ. 4. p. 1. 1897; Beibl. 21. 
p. 872. 1897. 
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2. Die Elektroden. 

Der tatsachlich beobachtete Effekt stellt sich bei der ver- 
wendeten Methode prinzipiell als Differenz des Druckeinflusses 
auf die thermoelektrische Stellung beider Teile, sowohl cles 
fliissigen Metalles, wie des Elektrodenmaterials dar. Fig. 5 
zeigt die Versuchsanorduung des Verfassers schematisch ge- 
zeichnet. Wiirden beide Teile des Thermoelementes um gleich 
vie1 in der thermoelektrischen Spannungsreihe verschoben , so 
kiinnte kein Effekt bemerkbar werden, worauf auch W a g n e r  
bei Besprechung seiner ersten Methode hinwies. 

Druck- I 
bereich 

L- .- It / I  I 

Wagner (Agricola). Hiirig. Siegel. 
Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. 

Zur Beseitigung dieser Fehlerquelle benutzte W a g n e r  
die Methode von D e s  C o u d r e s  und A g r i c o l a  (Fig. 3), 
schaltete ein zweites , gleichgebautes Thermoelement ohne 
Druckeinrichtung gegen und betrachtete beide Elemente zu- 
sammen als ein Thermoelement : ,,(Cu-Me)-Me-Cu". 

Der ganze komplizierte Apparat P an der Stelle Me-Y-Me, 
beim Ubergange vom gedrtickten Drahte zum ungedriickten 
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Drahte, f i l l t  nach W a g n e r  aus den Messungen heraus, ,,weil 
ein isothermer Raum noch so bedeutende Materialverschieden- 
lieiten thermoelektrisch i n  Hinsicht auf Stromwirkungen in- 
differeqj nisclttir.lf Es ware also gleichgiiltig, ob der Ver- 
bindungsdraht Y aus Kupfer oder aus dem zu untersuchenden 
11 e t alle s elb s t be s taind e . 

Wesentlich an der Metliode W a g n e r s  ist, daB von den 
Elektrodendriihten nur Stiicke konstanter Temperatur im Druck- 
mum belassen sind, die thermoelebtrisch indifYerent sind, such 
unter Druck. Eine andere Frage ist allerdings, wie si th die 
Elektroden an den Druckgrenzen von verschiedener Tempe- 
ratur und an den Lijtstellen selbst verhalten. 

Wird in Fig. 3 der Draht M e  des zugeschalteten Thermo- 
elementes durch Elektrodenmaterial 7 ersetzt, so ergibt sich 
eine ideale Zwischenform zu Figg. 3 und 4. In  dem Elek- 
trodendrahte Y liegt ein Temperaturgefalle von 80 O, aber suBer- 
halb des Druckbereiches. 

Ein dicht haltender VerschluB, der, wie bei W a g n e r ,  
sich innerhalb des Gebietes cler konstanten hijheren Tempe- 
ratur befand, war bei H o r i g  nicht mehr zu ermoglichen. 
Deshalb muBte der nach der heiBen Lijtstelle fiihrende Elek- 
trodendraht samt dem Temperaturgefalle und den1 entsprechen- 
den eventuellen Effekte des Elektrodenmetalles mit in den 
Druckapparat hineingenommen werden (Fig. 4). Allerdings fie1 
die Druckgrenze im Elektrodendrahte an der Stelle der hohereii 
Temperatur weg. Eventuelle Effekte an den beiden Druck- 
grenzen von 20 O Temperatur miiBten sich gegenseitig aufheben. 

Gegeniiber der an sich identischen Methode von H o r i g  
tritt  bei der vom Verfasser verwendeten Anordnung als Er- 
schwerung die hohe Grundtemperatur auf. Die Lotstellen- 
temperatur zu 300 bzw. 350O angenommen, lag innerhalb des 
Druckraumes, abgesehen von dem einseitigen Elektrodengefdle 
von 504 noch auf beiden Seiten ein Temperaturgefalle von 
300° in den Elektroden. 

Wenn Platin bei diesen hohen Temperaturen den flussigen 
Metallen gegeniiber noch hestandig gewesen wiire, hiitte die 
oben erwahnte Zwischenform verwirklicht werden konnen. Der 

1) E. Wagner, Ann. (1. Phys. 27. p. 959. 1908. 
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Platindraht brauchte nur in das untere Ende des entsprechend 
kraftig gehaltenen, glatt durch die Kittstelle gefuhrten Schutz- 
rijhrohens eingeschmolzen zu werden. Kupfer war wesentlich 
bestindiger, wahrend Eisen ganz unangegriffen blieb. Aus 
Sauberkeitsgriinden wurde daher als Elektrodenmaterial zu- 
nachst Eisen benutzt. Die damit gemachten Erfahrungen 
veranlaBten zu einer eingehenden Priifung der Elektrodenfrage. 

Die ersten Versuche mit Wismut, Quecksilber und Zinn 
wurden zur Verminderung des Widerstandes naiv mit Elek- 
troden aus Eisen von 1 mm Ilurchmesser angestellt, die an 
den Enden allmahlich auf ca. ' I ,  mm Durchmesser ausgezogen 
waren. Die Verjungungsstellen der vorher sorgfaltig aus- 
gegluhten Elektroden befanden sich ca. 8 cm uber dem Deckel. 
Der erste Versuch rnit fliissigem Wismut ergab bei einer 
Temperaturdifferenz 300-350 O einen Effekt, der eine Ver- 
mehrung der thermoelektrischen &aft von fast gleicher GrijBe 
wie bei Quecksilber zeigte. Die zweite Beobachtungsreihe im 
Temperaturintervall 300-400 O erwies angenaherte Proportio- 
nalitat mit der Temperaturdifferenz. Ebenso war Proportio- 
nalitat mit dem Drucke vorhanden. Auffallend war allerdings, 
dal3 der Effekt seine Richtung beibehalt, obwohl ein Vorzeichen- 
wechsel in der elektromotorischen Kraft der Kette eingetreten 
war. Das Element: ,,Fe-Bi(flussigj-Fed' auf den Verlauf der 
Thermokraft untersucht, ergab bei 320O ein Maximum. Da 
die Lotstellentemperaturen zu beiden Seiten dieses Punktes 
lagen, wurden bei dem zweiten Versuche (XIII) Temperatur- 
differenzen ober- und unterhalb dieses Punktes und zur Kon- 
trolle zuletzt eine ubergreifende eingestellt. Die bei sechs ver- 
schiedenen Differenzen von 10, 25, 35 und 40° und ver- 
schiedenen Grundtemperaturen gemessenen Effekte zeigten 
ebenfalls eine einwandfreie Proportionalitat, was Temperatur- 
differenz und Druck anbelangt. 

Durch besondere Kontrollbeobachtungen, die mit derselben 
Kombination ,,Fe-Bi(flussig)-Fe" bei Temperaturen bis 800° 
rnit Temperaturdifferenzen von ca. 50 O angestellt wurden und 
ein negatives Maximum der Thermokraft bei 500°, einen 
zweiten Vorzeichenwechsel bei ca. 750° ergaben, war die An- 
nahme gerechtfertigt, daB es sich hier trotz einer noch un- 
aufgeklarten Differenz von 40° um den tiefsten von Rober t s -  
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Austen ' )  auf 281° festgesteliten Umwandlungspunkt des Eisens 
handeln musse, der Thomson2)  zu seinen Bemerkungen iiber 
den nach ihm benannten Effekt veranlafhe. 

Da der nachste Versuch mit Quecksilber bei 100-150 O 

qualitativ und quantitativ iibereinstimmende Resultate mit den 
Vorgangern ergab und auBerdem Beobachtungen bei Tempe- 
raturgleichlieit keinen mef3baren Effekt erkennen lieben, schienen 
die Ausschlige reel1 zu sein. Trotzdem erwies es sich bei den 
nachsten Versuchen , daB ,, Struktureffekte vorlagen. Schon 
vorher hatte es merkwiirdig beruhrt, daB von Versuch zu 
Versuch trotz derselben sorgfaltigen Temperatureinstellung 
die Konstanz des Thermoelementes schlechter wurde und er- 
hebliche periodische Schwankungen um die Ruhelage statt- 
fanden. Die beiden Versuche XIV und XVA brachten die 
Aufklarung, indem sie bei einer Temperaturdifferenz von 40 O 

gleiche Effekte ergadbent wie bei Temperaturgleichheit bis auf 
Bei Temperaturgleichheit der Lotstellen bestand aber 

stets noch eine Spannung i m  Betrage von 10 Proz. der 
Spannung bei Temperaturdifferenz, und zwar in entgegen- 
gesetztem Sinne. Diese Spannung behielt bei den ver- 
schiedensten Einstellungen auf Temperaturgleichheit ober- 
und unterhalb ihre GroBe, wechselte nur bei 277O ihr Vor- 
zeichen. Es muBte also eine konstante Unsymmetrie in (?en 
Elektroden bestehen ; sie fand sich an den Verjiingungsstellen, 
die diesmal an Stellen von hoherer Temperatur lagen und 
einen grijBeren Abstand voneinander - ca. 3 cm -, also eine 
geniigende Temperaturdifferenz besaben. Ohne diesen gluck- 
lichen Umstand whre die Fehlerquelle nicht so schnell ent- 
deckt worden. Denn Stellen mit Struktur, wenn sie nur paarweise 
gleiche Temperatur besitzen, bleiben bei Temperaturgleichheit 
der LStstellen unerkannt, wie die erwahnten Versuche zeigen. 

Dies nur zur Fcstsiellung der Tatsache, dap Strukturefekte 
an Z%ergangsstellen von scltwacltem c"u starkem Dralrte bei ruirk- 
lieher I'emyeraturgleicl~leit nieltt auftreten, ztci l'empernturdiffe~erc 
aber keine Abweicfiung vim der Proportionalitat rnit Drtick und 
Temperaturdifferenz erkeniten lussen. 

1) J. A. Ewing,  Electrician, 5.  Mai 1999. 
2) Vgl. 1%. Iiaga,  Wied. Aun. 28. p. 179. 1886. 

Annaleu der P h p i k .  IV. Folge. 38. 40 
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Homogene, gut ausgegluhte Elektroden aus Eisendrsht 
von 0,5 mm Durchmesser ergaben nach Versuch XVIA:  
,,Fe-Bi(fliissig)-Fe" bei Temperaturgleichheit, wie erwartet, 
einen Spannungsdurchgang durch den Nullpunkt und keinen 
Effekt. Trotzdem waren die starken periodischen Schwan- 
kungen der Thermokraft bestehen geblieben. DaB diese 
Schwankungen der Spannung in den homogenen Elektroden 
lagen, zeigte sich , als wahrend desselben Versuches, also 
unter identischen Versuchsbedingungen, Kupferelektroden der- 
selben Dicke eingezogen wurden. Die Konstanz der Aus- 
schlage war eine ausgezeichnete. - Um dieser Ersclieinung 
auf den Grund zu gehen, wurde ein leeres U-Rohr in den 
Apparat eingebaut und Thermoelemente aus festem Material 
eingezogen. Der schadliche Raum war moglichst mittels uber- 
geschobener Glasrohrchen beseitigt. Ein homogener Draht 
durfte in einer derartigen Anordnung hei noch so hohen 
Tempersturdifferenzen an sich keinen Druckeffekt zeigen, weil 
er in zwei symmetrische HBlften zerfallt, was Temperatur- 
verteilung usw. anbelangt. Bei homogenem Eisendraht ist 
hierbei zu beachten, dat3 oberhalb 280° infolge des Um- 
wandlungspunktes ini Temperaturgef'alle lange, undefinierte 
Lotstellen: ,,Umgewandelt - nicht umgewandelt" auftreten 
mussen. Deshalb hielten sich die nachsten Versuche unter- 
halb dieser Temperatur. Es wurde durchweg bei 265O beob- 
achtet, und zwar bei einer Temperaturdifferenz von a/10-4/100. 

Erst spater, wenn keine Komplikationen vorhanden waren, 
sollte zu den ublichen Temperaturdifferenzen ubergegangen 
werden. 

Homogener, gut ausgegliihter Eisendraht von 0,5 mm 
Durchmesser ergsb bis ca. 40 kg/qcm einen Ausschlag von 
100 mm, bei Steigerung des Druckes auf 60 kg/qcm einen 
Ausschlag von 400 mm in ca. 5- low9 Volt/mm. Nach dein 
Entspannen ging der Ausschlag ungefihr in die Anfangslage 
zuriick. Es bestand heilaufig eine fur einen homogenen Draht 
recht betrachtliche thermoelektrische Kraft. Der Druckeffekt 
lag im Sinne einer Zunahme der Spannung. 

Um dem EinKande zu begegnen, daB es sich hierbei nicht 
um allseitigen hydrostatischen Druck handeln konne , wurden 
Elemente eingesetzt , bei denen die Elektroden schwacher 
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waren. ,,E'e (0,5 mm) -- F e  (1 mm) - F e  (0,5 mm)" ergab bei 
einem Drucke von 60 kg/qcm eine Vorzeichenanderung der 
Spannung. Noch 10 Minuten nach dem Entspannen war nichts 
von einer Urnkehr in die urspriingliche Richtung zu bemerken. 
Das Element wies im Gegenteil noch nach 30 Minuten eine 
Spannung vom fiinffachen Betrage in entgegengesetzter Rich- 
tung auf. Weitere Druckbeobachtungen verschoben noch 
weiter in der eingeschlagenen Richtung. SchlieBlich schien 
eine Grenze erreicht zu sein. Gleichzeitig war aber zu be- 
merken, dab das Element erst auf Drucke von 55 kg/qcm an  
reagierte, worauf iibrigens schon der Versuch am homogenen 
Eisendrahte hinzudeuten schien. Nach einer Stunde war wieder 
Vorzeichenwechsel in der Spannung eingetreten, so daB das 
Element ungefahr den doppelten Ausschlag in der urspriing- 
lichen Richtung zeigte. Eine Wiederholung des Versuches ergab 
dieselben Erscheinungen. 

Um den Effekt der Elektroden auszuschalten, wurde ein 
Thermoelement: ,,Cu (0,l mm) - F e  (0,5 mm) - Cu (0,l mm)" 
eingezogen. Kupfer liefert,, wie spater nachgewiesen wurde 
unter normalen Verhaltnissen keinen Struktureffekt. Da  die 
periodischen Schwankungen hierhei wegfielen, konnten die Er- 
scheinungen recht gut festgehalten werden. Es wurde bei 
268 O mit einer Tempernturgleichheit bis auf 3/1,,n gearbeitet. 
Bis ca. 86 kg/qcm ergab sich bei funf Druckbeobachtungen 
qualitativ iibereinstimmend kein merklicher EinfluB. Von 
55kg/qcm an ging der Spiegel iiber die Skala. Nach dem 
Entspannen kehrte er  langsam, aber vollstandig in die Nahe 
der ersten Einstellung zuriick. Die thermoelektrische Kraft 
war zum SchluB dieser Versuche auf den fiinffachen Betrag 
in derselben Richtung angestiegen. Beobachtungen mit dem- 
selben Thermoelemente in der Nahe absoluter Temperatur- 
gleichhcit der Lotstellen ergaben auch bei Luftdruck bis iiber 
70 kg/qcm keinen bemerkenswerten Effekt. 

D e r  leizte JTersuch mit hiqiferelektroden lirfert den reinen 
Struktureffekt von weicfiem Eisendraht. Er besteht in einer Er- 
hohung cier tfiermoelektrischen Kruft von einer gewissen Druck- 
scfiwelle an. Sind die Elektroden ebenfalls nus Eisen, so lagert 
sich ein Effekt in entye.qengesetzter Richtuny iiber. Er ist be- 
deutend griiper und zeigt Nnchiuirkuiz~~el.scheinun.9ei~. Sicher 

40 * 
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is t  jedenfalls eine Beeinflussung der Struktur des h'isendrahtcs 
d u d  Driick vorfianden. 

Wahrscheinlich mug dem starken, auf beiden Seiten nicht 
ganz gleichmagigen Temperaturgefille eine Rolie zugewiesen 
werden, wenn anders die verschiedene GroBe der Effekte er- 
klart werden soll. AuBerdem kann ein Draht mit Temperatur- 
gefalle, in dem inhomogene konzentrische Schichten vorhanden 
sind, infolge auftretender mechanischer Spannungen auch als 
Thermoelement wirken. Dies ist aber bei Eisendraht meist 
der Fall. Da die auBeren Schichten in der Regel etwas liarter 
sind, laBt sich vielleicht auch das Vorhandensein einer Druck- 
schwelle erklaren. Dieselbe Erscheinung radialer Spannungen, 
nur in enorm verstarktem MaBe, liegt ja auch bei dem ersten 
Falle der verjungten Elektroden vor. Jedenfalls bediirfte diese 
Ansicht zur besseren Begrundung noch weiterer Untersuchungen. 

Urn sich vor Struktureffekten zu sichern, muBte das 
Prinzip unbedingter Sauberkeit aufgegeben werdeu. Denn bei 
Verwendung von Kupfer war die Bildung einer Legierung un- 
vermeidlich, konnte ubrigens hintangehalten werclen durch Ein- 
senken der Elektroden erst kurz vor dem Versuche. Da 
Kupfer bekanntlich recht empfindlich ist gegen au6ere mecha- 
nische Einwirkungen, wurde mit groger Vorsicht gearbeitet. 
Insbesondere wurden die Drahte, um mogliclist gleichma6ige 
Beschaffenheit sicher zu stellen, vor der Verarbeitung sorg- 
faltig elektrisch gegliiht. 

Die Kombination: ,,Cu (0,25 mm) - Cu (1 mm) - Cu 
(0,25 mm)" ergab in der Nahe von 268O hei Temperaturgleich- 
heit keinen EinfluB. Bei der Temperaturdiffererz der Lot- 
stellen 253,OO bis 298,5 O und einer thermoelektrischen Xraft 
von der GroBenordnung lO-'VoIt war bis 40 kg/qcm kein 
EinfluB des Druckes zu bemerken, wahrend bei 60 kg/qcm 
ca. 50mm Ausschlag (1 mm = 2,15. lo-* Volt) im Sinne einer 
Abnahme der thermoelektrischen Kraft eintraten. AuBerdem 
kam das Element erst nach langerer Zeit (ca. 10 Minuten) 
auf den Wert der Spannung vor dem Druckanstieg zuriick. 
Der starkere Draht erschien beim Herausnehmen hlirter wie 
der Draht, von dem er abgeschnitten war. 

Vorher war nooh untersucht worden, ob etwa verschiedene 
Temperatur der oheren Kittstellen (Taf. 111, A), also der Uber- 
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gaugsstellen von Cu (gedruckt) zu Cu (ungedrhckt) einen Anteil 
an dieser Storung haben konnte. Da Kiihlung einer Xittung 
mit Eis absolut keine Anderung hervorrief, war erwiesen, daB 
die Ursache im erhitzten Teile des Elementes liegen muBte. 
Verursachten die Lotstellen allein, also die Uberggnge von 
starkem zu schwachem Draht,, diese Struktureffekte, so mu6te 
sicli ein homogeoer, gut ausgegluhter Kupferdraht einwandfrei 
erweisen. Dies war bei Draht von 0,5 mm Durchmesser tat- 
skhl ich auch der Fall. Wurde dagegen mar  ausgegliihter 
aber mehrere Tage gelagerter Draht oder Draht, der irgend- 
welche Beeinflussungen erlitten hatte, untersucht, S O  zeigten 
sich die vorher beschriebenen Erscheinungen. Die Druck- 
schvvelle lag ebenfalls bei ca. 40 kg/qcm. Die Struktureffekte 
bei homogenem Draht hatten in der Regel die GroSe von 
ca. 30 mm (1 mm = ca. 2 .  Volt). Erkennbar war der mit 
Struktur behaftete weiche Kupferdraht sofort durch seine 
relativ holie thermoelektrische Kraft, die in cler GrbBenordnung 
der lo-' Volt lag, wahrend frisch ausgegliihte Drahte Spannungen 
in der GroBenordnung der loe8 Volt aufwiesen. Die Druck- 
beobaclitungen wurden gewohnlich rnit den Temperaturdiffe- 
renzen 100"- 150 O, 200°-250 O, 300°-350 O ausgefuhrt und 
zeigten keinen Unterschied. 

Ganz anderes Verhalten wies beiliiufig hart gezqqener 
Kupferdraht auf. Bei der Temperaturdifferenz 100°-150 O 

untersucht, gab er eine auffallend geringe thermoelektrische 
Kraft, aber einen Struktureffekt von ca. 70 mm (2 .  Volt/mm), 
der nacli den Beobachtungen bei 25 kg/qcm und 50 kg/qcm Pro- 
portionalitat rnit dem Drncke aufwies. AuIjerdem ging der Aus- 
schlag nach dem Entspannen sehr schrieli in die Ruhelage zuruck. 

Wurde eiu weicher Draht, der sich bei einem Versuche 
a h  init Struktur behaftet erwiesen hatte, nnch sorgfaltigem 
Ausgluhen nochmals unter identischen Versuchsbedingungen 
beobachtet, so zeigte er sich vollig einwandfrei, und zwar 
wiihrend einer ganzen Reihe von Druckbeobachtungen. Nach 
alledem erschien es moglich, mit kurz vor dem Einsetzen aus- 
gegluhten und in die Verschliisse eingebauten Kupferelektroden 
ohne stbrende Struktureffekte zu arbeiten. Da cler erste Ver- 
such mit Kupfer darauf hinzuweisen schien, da8 auch dauernde 
Anderungen unter Druck vor sich gingen , wurde untersucht, 
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ob es angangig sei, bei deinselben Versuche in verschiedenen 
Temperaturbereichen dieselben Elektroden zu benutzen. E s  
zeigte sich, da6 ein bei 100 O-l5O0 einwandfrei befundener 
Kupferdraht in dem hoheren Temperaturintervalle von 300 O 

bis 350 O gleichzeitig mit einer erhohten thermoelektrischen 
Kraft einen Struktureffekt aufwies. Mehrfach wiederholte Ver- 
suche ergaben ungefahr 25 mm Ausschlag. Wurde der Draht 
herausgenommen , gegluht und bei der haher gelegenen Tem- 
peraturdiff'erenz nochmals untersucht, so aeigte er naturgemaB 
keine Spur eines Strulrtureffektes, aber auch nicht, als er im 
Anschlu6 nochmals bei der tiefer liegenden Temperaturdifferenz 
untersucht wurde. Ein zweiter Versuch ergab dasselbe Ver- 
halten. Es ist danach wohl moglich, von hoherer zu niedriger 
Temperatur mit den Druckbeobachtungen uberzugehen, aber 
nicht umgekehrt. Diese Erfahrung war fur die Beobachtungen 
am Quecksilber recht wesentlich. 

Diese zuletzt beobachteten Effekte schienen die anfangs 
gemachte Wahrnehmung der Hartung des Kupferdrahtes durch 
Druck zu bekraftigen. Elastizitatsbeobachtungen an Kupfer- 
drahten von 0,75 mm Durchmesser ergaben denn auch Resul- 
tate in gleichem Sinne. Gearbeitet wurde mit der Methode 
der Bestimmung des Elastizitatsmoduls durch Biegung, und 
zwar bei einseitiger Klemmung. Die Messungen ergaben fur 
Draht, der in einem elektrischen Ofen bei einer Temperatur 
van 300° 15 Minuten lang weich gebrannt worden war, den 
Modul 7400, fur weich gegliihten Draht 7000, fur weich ge- 
gliihten Draht, der bei 3OO0 15 Minuten lang unter einem 
Gasdruck von 60 kglqcm gestanden hatte, den Modul 8000. 

Dies nur zur Erhartung der Tatsache, da6 bei hiiheren 
Temperaturen sehon veriialtnisma~ig geringe Brucke yencyen, 
urn bemerkbare dauernde htderiingen des Materials hervor- 
zurufen. Zu betonen ist allerdings, daf3 diese Lnderungen bei 
derselben Temperatureinstellung im Verlaufe zahlreicher Druck- 
beobachtungen thermoelektrisch nicht zur Geltung kommen, 
sondern erst bei Teriinderung der Einstellzcng. 

Damit ist wohl die Berechtigung zur Verwendung von 
Kupferelektroden unter Beachtung entsprechender Vorsichts- 
ma6regeln zur Geniige dargetan, und es kann zu den eigent- 
lichen Messungen ubergegangen werden, 
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VII. Messungen. 

Von den insgesamt 35 Versuchen entfielen neun auf Vor- 
versuche mit Wismutfullungen zur vollstandigen Ausarbeitung 
der Methode. 11 Versuche, die zwischen die folgenden regularen 
Versuche eingestreut waren, beschaftigten sich mit der Elek- 
trodenfrage. Die regularen Versuche zerfielen in G Versuche 
mit Wismut, 5 Versuche mit Quecksilber und 4 Versuche mit 
Zinn. Das Untersuchungsmaterial war als chemisch rein von 
K a  h l  b a u m ,  Berlin, bezogen. 

Unter Versuch ist hierbei gegebenenfalls eine ganze Serie 
yon einzelnen Temperatureinstellungen und den dazu gehijrigen 
Druckbeobachtungen an ein und derselben Fiillung mit den- 
selben Elektroden verstanden, wobei je  zwei derartige Unter- 
suchungen : 1. die Beobachtung bei einer gewissen Temperatur- 
differenz und 2. die Kontrollbeobachtung bei Temperaturgleich- 
heit in der Nahe cler Grundtemperatur zusanimengehorten. 

I n  Abschnitt I V  ist bereits einiges uber die GroBenordnung 
der Effekte, ihr Verhaltnis zur explizit zu kompensierenden 
Thermokraft und die zu erreichende Temperaturkonstanz voraus- 
geschickt worden. Es ist nur noch zu erwahnen, daB an sich 

Volt 
Grad, kg,qcm noch Ausschlage von 5 mm, d. h. Effekte von 4. 

gut bemerkt werden konnten. 
Die Versuchsfehler riihren nur her von den bei Druck- 

anstieg und -abfall an den Lotstellen auftretenden und ge- 
gebenenfalls langsam abklingenden Temperaturdifferenzen. Es 
kl3t sich von vornherein sagen, daf3 bei zunehmender Tempe- 
ratur die Stiirungen an beiden Liitstellen allgemein wegen der 
relativ kalteren Kohlensaure groBer, d. h. die Genauigkeit der 
Messungen geringer werden wird. Weiter ist zu bedenken, 
daW die bei Druckanstieg sich uber die konstante Temperatur- 
differenz iiberlagernde temporare Temperaturditrerenz zwar ihr 
Vorzeichen beim Entspannen wechselt, aber ihre GroBe infolge 
der zustrijmenden, fur die heiBe Lotstelle relativ kalteren 
Kohlensaure etwas geringer sein wird wie bei Expansion. Bei 
Temperaturgleichheit der Lotstellen haben denri auch beide 
Stiirungen gleiche &%Be. AuBerdem ist ihr absoluter Wert 
bedeutend geringer. Bei der Bewertung der Ausschlage und 
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der Ausmessung der entsprechenden Kurven wurde deshalb 
das Hauptgewicht auf den absteigenden Ast gelegt und nur 
solche Kurven verwandt, bei denen die Ausschlagsdifferenzen 
bei zwei gleich hohen Drucken im ansteigenden und absteigenden 
Ast miiglichst gering waren. 

Flese iges  Wismut. 

Zunachst bot flussiges Wismut besonderes Interesse, weil 
W a g n e r  an festem Wismut einen Effekt voni dreifachen Be- 
trage des Quecksilbers festgestellt hatte. Die Messungen a m  
Wismut sind a19 besonders zuverltsige zu betrachten, weil 
am Wismut die gesamte Methode immer feiner ausgebaut 
wurde, in gleichem Mafle, wie der Effekt, von Storungen be- 
freit, kleiner wurde. Gerade fur Wismut kamen die letzten 
Bedenken, die sich mit den an dcn Lotstellen bei Kompression 
und Expansion auftretenden TemlJeraturdifferenzen und ihrer 
relativen Verschiedenheit beschaftigen, in erliiihtem MaBe in 
Betracht. 

I n  der folgenden Tab. I sind die Versuchsdaten der drei 
letzten Versuche mit flussigem Wismut angegebeo. Hier wie 
in den nachsten Tabb. I1 und IT1 bedeutet: 

die Temperatur der kiiltereii Lotstelle, 1. t, 

3. A t  ihre Temperaturdifferenz, 
4. T die Zimmertemperatur, 
5. wrrhden Widerstand des Thermoelementes einsehlieDlich der bis ins 

Eisbild fuhrenden Elektrodendriihte, 
6. w den Widerstand des Galvanometerkreises, 
7. M die Spannungsempfindlichkeit pro mm Aussclilag im Kreiae, 
8. 6 die Thermokraft gegen Cu pro Grad Tcmperaturdifferrnz, Das 

posilive Vorzeichen wiirde bedeutcii: Der Shorn Tliept ill der 
kiilteren Latslelle V O I U  fliissigeii Metalle xur feslen Eleklrode. 

2- 4 11 11 ,, heiSeren ,, 

Es bezeichnet ferner: 
9. p ,  den Anfangsdruck, 
10. d p  die Druckdifferenz in kg/qcm, 
11. x den thermoelektrischen Druckeffekt pro Grad Temperatur- 

Als Beobachtungsfehler wird nicht der mittlere Fehler an- 
gegebcn, sondern die uberhaupt auftretende maximale Un- 
genauigkei t. 

differenz und kg/qcm eberdruck. 



E’;.fhi/l des Druckes auf die Stellung fiussiger Metulle. 625 

Die Daten fur die Beobachtungen bei Temperaturgleich- 
heit sind sowohl in den Tabellen, wie auf den Kurventafeln 
als nebensiichlich weggelassen worden. I n  den Tabb. I und I1 

~ . 1 0 ‘  
Volt 
Grad 

~~ 

-4,OL 

-4,59 

-4,12 

_. 

braucheu auBerdem Rubrik 9 :  po I: 1 kg/qcm und 
nicht angefuhrt zu werden. 

A p  
kg 

qrm - 

85 

58 

50 

T a b e l l e  I. 
Cu-l3i Riissig -Cu. 

.~ 

Versuch XVI. 

18./19. 11. 1 t .  

Versuch XXVI. 
Beob. 368-369: 

Versuch SXSIV.  
Beob. 468-485: 

23.125. v. 11. 

Hcob. 2.i8-26’3: 

11.112. 1v. 11. 

- 
~ 

A t  
OC. 
- 

~ 

29 

43,5 

52 

3,33 

1,93 

1,60 

Die beigegebenen Kurven fur fliissiges Wismut (Beob- 
achtungen 358, 262 und 369 auf Taf. v zeigen, daB der 
eigentliche Effekt innerhalb der Ahweichungen vom idealen 
Gange der Ausschlagskurve liegt. Die Form der Ausschlags- 
kurven A in den Teilcn, die ansteigendem und fallendem 
Lhucke entsprechen, hangt wesentlich von der Form der ent- 
spreclienden L)ruckkurven B ab, wie z. B. Reobachtung 369 
fur fallenden Druck besonders deutlich zeigt. 

Z u  beinerken ist,  da6 fur einen bestimmten Versuch, so- 
lange kein Elektrodenwechscl stattfnnd, die Richtung der Aus- 
schlage, die den Temperaturstorungen bei Kompression und 
Expansion entsprechen, jedesmal durch die erste Beobachtung 
fur die ganze Reihe zusammengehoriger Druckbeobachtungen 
unbedirigt festgelegt war. Es ist wiihrend der insgesamt 
500 quantitativen Druckbeo bachtungen keine einzige Ausnahme 
in dieser Beziehung vorgekommen. Da  bei den drei in der 
Tab. I angefuhrten unabhangigen Versuchen mit fliissigem 
Wisniut die Storungeri stets in derselhen Richtung abliefen, 
darf ebensowenig wie auf die Gr66e, auf eine Hichtung des 
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Effektes geschlossen werden. Denn die Abweicliungen der Aus- 
schlagskurven vom idealen Gange im Sinue zunelimender 
Zahlen sind wohl durcli langsames Abklingen der Kompressions- 
warme zu erklaren. Zur Orientierung iiber die Richtung der 
Ausschlage sei hinzugefugt, dab bei samtlichen Ausschlags- 
kurven der Taff. V-VIII die Thermokraft nach fullendeii 
Zalilen zunimmt. Die bei fliissigem Wismut auftretenden Stb- 
rungen entsprechen also ganz den auf p. 623 uber die Ver- 
schiedenheit der temporaren Temperaturdifferenzen fur den 
idealen Fall  entwickelten Ansichten. Bei Druckanstieg muBsen, 
wenn die Elektroden ganz gleichmaflig sind, die Storungen im 
Sinne einer Abnahme der Thermokraft verlaufen. - Bei kleinen 
Verschiedenheiten in der Ausfullung des schiidlichen Raumes 
durch die Elektrodenrohre hatten die Storungen auch in ent- 
gegengesetztem Sinne ablaufen kiinnen. WBre dieser Fall 
wenigstens fur einen unabhangigen Versuch an Hiissigem Wismut 
eingetreten, so konnte vielleicht ein AufschluB uber die Rich- 
tung eines eventuellen Effektes bei Wismut gewonnen werden. 

Wider Erwarten hat der thermoelektrische Druckeffekt 
 TO^ Aiissigem Wismut nicht die GroBenordnung des EEektes 
von Quecksilber, sondern sein absoluter Wert liegt unterhalb 

Volt 
' Grad.kg/qcm' 

Flussiges Zinn. 

Nachdem fliissiges Wismut einen so extrem kleinen Wert  
ergeben hatte, erhob sich die Frage, welche Effekte denjenigen 
Metallen, die nach den Beobachtungen von W a g n e r  im festen 
Zustande einen mehr oder weniger deutlichen nqgutiuen Effekt 
zeigea, im Aiissigen Zustande zukommen. Nach steigenden 
negativen Effekten geordnet gehoren hierher : 

Volt 
Grad 6 kg/qcm A1 -0,59.10-'2 ~ _ _ _ -  

Sn -0,9j.10-'2 I >  

(Manganin -8,5 .10-'" 9 1  1 
Mg -8,9 .to-'* ,? 

Die Jfetalle mit noch hoheren negativen Effekten als Sn, 
ebenso 81, haben zu hohe Schmelzpunkte, als da6 sie mit der 
benutzten Methode untersucht werden konnten. Es wurden 
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deshalb nur mit fliissigem Zinn entsprechende Versuche an- 
gestellt. Tab. I1 gibt die Daten der drei letzten Versuche mi t  
fliissigem Zinn. 

10 

&2 

S,41 

5,41 
8,41 

8,41 

a .  10 
Volt 
mm 

5,06 

1,93 
1,99 

1 8 3  

T a b e l l e  11. 
Cu-Sn fliissig -Cu. 

__ - _ ~ _ _ _  
Verswli XV. 

Bcob. 234-239. 
8./9. 11. 11. 

Versuch XXVII. 
Beob. 371-385: 
Beob. 393-397: I 
13.IV.-16. IV. 11.1 
Veraurh XXXV.  
Beoh. 491-49s: 

26./27. V. 11. 1 

- --_ 
4 
c. 
- __ 

354,8 

346,3 

278,s 

363,3 

-- 

307 

302 

237,: 

312 

___- 

47,8 

44,3 
41,3 

51,3 

- _- 

Th 
a 

__ __ 

0,695 

0,781 

0,867 

0,721 

20 

19 
19,6 

19,3 

- 
~ 

6.10e 
Volt 
Grad 
___ 

___ __ 

- 5,3 

- 4 , l  
- 3,6 

- 4,5 

V I  ze.Aen, Die beigegebenen Kurven 394 und 3,6 auf 'Fa 
da6 der thermoelektrische Druckeffekt fiir fliissiges Zinn eben: 

Kurve liegt. 
Auf ein Vorzeichen kann auch hier aus gleichen Griinden 

mie bei fliissigem Wismut nicht geschlossen werden. Der 
Effekt fiir fliissiges %inn ist auch absolut kleiner als 

Volt 
Grad kp /qcm 

4.10-'2 

Dieser W&t gilt fur Temperaturen, wie sie wahrend der 
Versuche eingehalten wurden. Es ist clamit noch nicht aus- 
geschlossen - urn den bei Quecksilber mitgeteilten Beoltach- 
tungen vorauszugreifen - j  dnB bei hoherer Temperatur sowohl 
fiiissiges Zinn wie fliissjges Wismut grogere Werte ergeben. 
Jedenfalls ist aber bemerkenswert , daB diese beiclen Metalle, 
die am Schmelzpunkte ein so extrem verschiedenes Verhalten 
zeigen, Effekte aufweisen, die von der gleichen geringen Gro6en- 
ordnung sind. Damit ist folgendes wesentliche Resultat ge- 
wonnen: 

Die DrucRefikte von flussiyem IYismut und Zinn liegen 
bei l'emperaturen bis maximal 400° unterhalb 2 Proz. des Druch- 
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effektes f u r  Quecksiher,  wie er con D e s  C o u d r e s  in dcni 
5!kmperaturiTttervulLe 0- 100 leolachtet  wordeii ist. 

Queckeilber. 

Die Messungen am Quecksilber hatten zunachst den 
Charakter von Konfiollmessungen. Da aber sclion die Vor- 
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versuche mit Eisenelektroden trotz des entgegengesetzten recht 
betrachtlichen Struktureffektes darauf hinwiesen, daB mit zu- 
nehmender Temperatur eine recht wesentliche Steigerung des 
thermoelektrischen Druckeffektes eintritt, wurden die Versuche 
mit Kupferelektroden innerhalb eines TemperaturbereiChes von 
350 O vorgenommen. Der Dampfdruck des Quecksilbers betragt 
beilaufig bei 400° bereits 2 Atm. Aus diesem Grunde wurde 
bei allen Versuchen oberhalb 200 O das Thermoelement dauernd 
unter einen Druck von 5 kg/qcm gesetzt. Leider mnchten die 
Kupferelektroden ein langeres Arbeiten oberhalb 300 O un- 
m8glich. Tab. 111 gibt die Resultate der vier letzten Ver- 
suche. 

Versuch XXlV weist vier Einstellungen von Temperatur- 
differenzen bei absteigender Temperatur auf. Wie bereits er- 
wiihnt, blieben die Kupferelekt,roden dabei einwandfrei. Unter 
der Voltempfindlichkeit ist hierbei die maximale Voltempfind- 
lichkeit i m  Kreise ohne Vorschaltung von Ballast verstanden. 
Um den Effekt in bequeme GroBenordnungen zu bringen, 
wurden notigenfalls 10 bzw. 20 9 Widerstand vorgeschaltet. 
Der vierte Unterversuch zwischen ZOO und 80° wurde an- 
gestellt, wahrend der Apparat frei in der Luft hing. Bei den 
entsprechenden Kurven 456, 463 (Taf. VII) machten sich die 
MOngel des Luftbades geltend, indem der Ausgleich der Sto- 
rungen, die an sich geringer waren, langsamer vor sich ging. 
Bei Temperaturgleichheit in der Nahe von 20° blieben die 
Ausschlage beim Druckgeben und Entspannen langere Zeit 
etwas oberhalb und unterhalb des idealen Ganges. Uber den 
Ausgleich dieses eventuellen Fehlers bei Temperaturdifferenz 
ist bereits gesprochen worden. 

Die zweite Reihe von Versuchen wiederholt die einzelnen 
Einstellungen mit stets frischen Fullungen und neuen Elek- 
troden, urn eiu Urteil zu gewinnen, inwieweit das Vorhanden- 
sein einer Legierung (Cu-Hg) EinfluB haben konnte. Es er- 
weist sich, da6 ein derartiger EinfluB tnneriialb der pehehler- 
yrenren liegt. 

Die beigegebenen Kurven sind die direkt beobachteten 
Kurven. Die Ausschlage sind also zur Bewertung infolge des 
Ballastes eventuell mit den Parktoren (2) ader (3) in runden 
Zahlen zu multiplizieren und auBerdem die Temperaturdiffe- 
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renzen zu berucksichtigen. Die einschlagigen Kurven ent- 
halten den entsprechenden Faktor beigeschrieben. Aus den 
Messungen ergeben sich die folgenden Druckeffekte fur Queck- 
silber: 
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634 3, SiegeZ. 

Volt 
20-80': +194.10-19 - ~ - _ _  

Grad- kg/qcm 
106-151': +291.10-" 7 7  

114-167 ': +340. lo-'? 7 1  

200-250': +478.10-'' 1 )  

250-300°: +466.  lo-'' 7 )  

300-350': + 449 * 17 

Aus dieser Abhangigkeit des Effektes von der Temperatur 
erklaren sich zum groWen Teil die Differenzen in den Angaben 
der vorangehenden Autoren. Vergleicht man den Anstieg 
der Thermokraft (Hg-Cu) mit dem Anstiege des EMektes, so 
ergibt sich ungefiihr Proportionalitat. Auffallend ist aber, 
da6 iiber 300° der Druckeffekt nicht weiter ansteigt, vielmehr 
innerhalb der Fehlergrenzen derselbe bleibt wie bei einer 
Grundtemperatur von 2OOO. Zwischen looo  und 200° dagegen 
scheint eine geringe Erhiihung der Grundteniperatur auch den 
Effekt zu vergr6Bern. Genugende Anhaltspunkte zur Beur- 
teilung dieser Frage im Zusammenhange mit anderen Material- 
konstanten liegen noch nicht vor. 

Leider war es trotz mehrfacher Versuche nicht moglich, 
den gesamten Apparat zu unterkiihlen und bei Temperaturen 
von - 38 O bis Zimmertemperatur zu beobachten. Der Apparat 
war zu groB und konnte auBerdem wegen der Asbestdichtungen 
nicht direkt in eine Kaltemischung gesetzt werden, so da6 
eine geniigende Konstanz nicht zu erreichen war. 

Die Methode fur eine besondere Untersuchung innerhalb 
dieses Bereiches ist wohl an sich gegeben. Das U-Rohrprinzip 
wird wegen der groflen Vorteile beibehalten. An die Stelle 
des Woo dschen Metalles tritt das Quecksilber als Badsubstanz. 
Die tiefe Temperatur wird durch eine Kaltemischung erzeugt. 
Unter Umstanden ware es dann auch mijglich, die festen Elek- 
troden nach der Methode von Des  Coudres  ganz zu ver- 
meiden. Der hydrostatische Druck wird dann zwar entsprechend 
geringer, aber die Empfindlichkeit des Paschengalvanometers 
1a6t sich unter Verzicht auf die kurze Schwingungsdauer noch 
bedeutend steigern, so daB schon ein oder wenige U-Rohre 
geniigende elektromotorische Kriifte geben wurden. 

Weitere Untersuchungen anzustellen , welchen Effekt bei 
noch hoheren Temperaturen als 350° fliissiges Wismut und 
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Zinn zeigen, war einerseits mit dem Bad von Woodschem 
Metall und Kupferelektroden nicht mehr moglich, andererseits 
erwies es sich bei der verwendeten Methode als nicht angangig, 
Kalium und Natrium bei hoheren Temperaturen als looo in 
flussigem Zustande zu untersuchen, da eine Unsauberkeit des 
Kontaktes infolge geringster Sauerstoffspuren beim F' ,insetZen 
der Elektroden schlechterdings nicht zu vermeiden war, auBer- 
dem bei diesen Temperaturen Reaktion mit den gasfarmigen 
Druckmitteln eintritt. 

VIII. Zusammenbssung der Ergebnisse. 
Die Resultate der vorliegenden Arbeit sind also die 

folgenden: 
I. Der nach dem U-Rohrprinzip gebaute Apparat zur 

Untersuchung von Thermoelementen mit einem flussigen Be- 
standteile unter Druck enthalt als Badsuhstanz W o odsches 
Metall und gestattet die Beobachtung und Regulierung der 
Temperaturverhaltnisse an den Lotstellen mittels elektrischer 
Heizung bis unterhnlb l/loooo. Es zeigt sich, daB mit einem 
ungeruhrten Bade von Woodschem Metall, in dem alle Warme- 
stromungen konsequent unterbunden sind, hei Temperaturen 
bis 450 O C. infolge der hohen Warmeleitfahigkeit dieselbe 
Temperaturkonstanz zu erreichen ist, wie rnit dem Dampf- 
bade bei looo. 

11. Die Beobachtungen des thermoelektTischeii Dmckeffektes 
ergabsn folgende Resultate: 

1. Der an fliissigem Wismut beobaclitete Effekt ist gegen- 
uber dem Wagnerschen Werte fur festes Wismut von so 
geringer GroBenordnung (ca. 5 Promille), daB wohl beide Effekte 
ganz verschiedener Natur sind. 

2. Fliissiges WiRmut und flussiges Zinn haben Druck- 
effekte, die hochstens 2 Proz. des Wertes fur Quecksilber be- 
tragen, wie er von D e s  Coudres  in dem Temperaturbereich 
von 0-looo beobachtet, von Agr ico la ,  W a g n e r  und H o r i g  
bestatigt worden ist. Das Vorzeichen der Effekte ist rnit der 
verwendeten Methode nicht mehr bestimmbar. 

3. Der Wert des thermoelektrischen Druckeffektes fur 
Quecksilber wird innerhalb der Grenzen der friiheren Beob- 
achtungstemperaturen quantitativ bestatigt, auBerdem aber 
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durch Beobachtungen bis 350 O festgestellt, daB dieser Effekt 
nicht, wie bisher angenommen wurde, eine Konstante ist, 
sondern wesentlich von der Temperatur abhangt, wobei sich 
eine Proportionalitat des Effektes mit der Thermokraft (Hg-Cu) 
erkennen la&. 

111. Die Beobachtungen von W a g n e r  an festen Metallen, 
die mit einer allerdings an sich einwandfreieren Anorhung 
gemacht waren, erfuhren insofern eine Kritik, als gezeigt wurde, 
daB trotz Proportionalitit mit dem Drucke und der Tem- 
peraturdifferenz ,,Struktureffehte" vorhanden sein kiinnen 

1. an Ubergangsstellen von schwnchem zu starkem Draht, 
2. in homogenen, harten, eiuem Temperaturgefalle aus- 

gesetzten DrSihten. 
Die Beobachtung bei absoluter Temperaturgleichheit des 

gesamten Apparates, wie sie bei W a g n e r  ja moglich war, 
wiirde in beiden Fallen keinen Ausschlag ergeben. AuSerdem 
IaBt das Vorhandensein einer Druckschwelle bei gegliilitem 
Draht und die Hartung durch die Einwirkung von allseitigem 
Druck bei hoherer Temperatur vermuteu, daB dauernde mecha- 
nische Einwirkungen durch hydrostatischen I h c k  auch bei 
tieferer Temperatur und entsprechend hoherem Drucke nicht 
absolut ausyeschlosseri sind. 

Die Versuche zu vorliegender Arbeit sind im Theoretisch- 
Physikalischen Institute der Universitat Leipzig ausgefihrt 
worden. Der Verfasser mochte auch hier seinem hochver- 
ehrten Lehrer, Hrn. Prof. Dr. Th. D e s  Coudres  danken fur 
die Anregung zu dieser Arbeit, sein stetes Interesse fur die 
Versuche und die Bereitwilligkeit, mit der er  die Beschaffung 
der erforderlichen umfangreichen Hilfsmittel ermoglichte. 

(Eingegangen 8. April 1912.) 




